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/Sem SScrfaffer biefer 23(ätter Ijat e§ nidjt B(o§ an bem

erforberliefen SRafje £>cn $raft nnb Bett, fonbern and) an ber

Steigung gefehlt, ein alle gefej$Iid)en nnb tfjatfäcpdjen (Sit^eln*

fetten barftellenbeö ©efammtBitb berjenigen Suftänbe $n entwerfen,

bte man nnter bem ominofen tarnen „JMturfampf" jnfammen*

gnfaffen fid) getrennt ^at. @r f)at Befürchtet, bnrdj eingefjenbe

2)arlegnng afle§ 2)effen, ma§ in golge biefe3 „$ultnrfampfe8"

anf bem ©eBiete ber $ird)e nnb ber ©d)nle gefa)dbigt nnb jer-

ftört morben ift, in biefem $ngenB liefe efyer UeBleS, aU @nte§

jn nrirfen, inbem er alä fidjerften (Srfclg einer folgen $)ar=

legnng eine ©d)ärfnng ber ofmelnn feljr tiefgefyenben VerBitternng

be§ fatI)üHfd)en SSolfeö Betrauten $n muffen geglanBt.

2öo$l aBer §at er e§ für geBoten erachtet, im £inBlicfe anf

bie anfd?einenb eingetretene Innere Wnfcfyammg ber (Gegner bie

^anptfäa)ltd)ften Srrtfyümer baqnlegen, an§ welchen bk feinbfelige

Stimmung ber Vergangenheit toefentlid? it)re 9catyrnng gefdjöpft

Ijat, nm fo ber richtigen ©rfenntntfj ber magren (Sachlage freie

33alm §n fa)affen.

3n biefem (£nbe foU gegeigt Werben,

bag mit vollem Unrechte bem fatr)oIt[dr)en Sljeile bie $er-

anttr>ortlid)feit für ben fog. JMtnrfampf anf ©rnnb ber S8e*

Ijanphmg gngefa>Ben morben ift, bafj er benfelben bnrä; fein

Verhalten ber 5)ren§tfa;en (Staatgregiernng anfgebrnngen f)aBe,
—

ba$ bie t;ieran3 hervorgegangene fircfyenpolitifdje ©efe£*

geBnng mit über bk
3ftec|t3fyf)äre beS <&taak& f)inan3 in bau



tym »erfcbloffene ©eBiet beö eigenften innern $ird)enleBenä

hineingegriffen fyabe,
—

bct£ enblid) ber biefem SBorgeljen entgegengetretene 2Btber=

ftanb (richtiger: leibenbe @ef)orfam) ber 23tfd;6fe nnb ^riefter

ntd)t Blo§ nadj ber ©t)rtftentet)re nnb ber SSernnnft geboten,

fonbern an$ naa; ben anSbrntflt^en @efe£e§Beftimmnngen be8

sprenfnfcfyen (Staates oollfommen Berechtigt war.

greüid) tft e$ ein alter, in ber Sfotnr ber @a(^e liegenber @r*

fat;rnng§faj3, bafj grabe in benjenigen Angelegenheiten, Weld;e baS

fird)licr;=religiöfe @eBiet Berühren, eine mlnge nnb nnpartl)eitfd)e

Sßürbignng nnr ferner jn erreichen ift,
— allein gegenüber bem

aUfeitig empfnnbenen 23ebürfniffe einer SBeffemng ber gegenwdr=

ttgen Sage mag e§ boa) feine gan$ dnmdrifdje ^offnnng fein,

bafj biefe ^Blätter in bemfelBen ©etfte ber £ot)alität nnb be§

grieben§ anfgenommen nnb geprüft werben, Weld;er fie bifttrt t;at.

^anbelt e§
ftd§> bod) hierbei nid)t einmal Blo£ nm bk fyeiligften

{Redete nnb Sntereffen einer bnra) baö djriftlidje ©ewiffen feft »er*

Bnnbenen Minorität oon Millionen $Prenfnfd;er ©taat§angel)ö=

rigen, fonbern $nglei^ nm bie ernfte grage, oB bk gortbaner

nnb SBeiterentwidlnng ber gegenwärtigen Snftänbe, meldte Beim

^Beginnen be§ „$nltnrfampfe§" oon beffen Ur^eBem Weber gewollt,

nod) oor^ergefe^en waren, geeignet finb, bie (5mt)ett nnb bk ^raft

beä ©taatcö $renfsen, ja be§ (Ret^eö felBer §n förbern ober jn

gefäljrben.
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Sie fird)enpolitifcf)en 3uftdnbe, welche bie 9ftatgefej$e »on 1873

im (Staate ^reu^en gefd)affen, ^abert im £aufe oon wenigen Sauren

einen (S^arafter angenommen, welker im Snlanbe Don einem SDrtt-

tt)eile ber SBeöölferung auf3 fc^merjlic^fte empfunben, oom 5ln§-

(anbe aber oielfacfy mit (Sdjabenfreube als eine cfyrontfdje Äranf^eit

be§ mächtigen 5ftad)Barreid)e3 Be^eidmet wirb, ©ewifi ift aud), bafc

jene Suftdnbe nidjt bk Meinte einer SBefferung in fid) felBer tragen,

fowte bafj btefelBen nid)t geeignet finb, ba§ ©ebenen be§ (Staaten

ober ber $trd?e ju förbern unb bte ©in^eit nnb föaft be§ neuen

beutfd^en fHetdt)e§ f meinem nad) maJ3geBenben ©rlldmngen gefd^r-

lifyz Leiber unb Seinbe ntc^t fehlen, §u oermeljren. Seber SSater-

(anböfreunb, melden ©tanbpunft er and; gegenüBer ben polittfd)en

unb ttrd;lid)ttt gragen ber ©egenwart einnehmen mag, wünfd)t

barum lebhaft, ha$ Söanbel gefdjaffen unb eine Beffere Buatnft

angeBalmt werbe, bamit bieg neue beutfa)e $ieid) nid;t mit innertid)

gerriffenen unb verbitterten 25eoolferung§maffen, fonbern mit ber

ganzen Befriebeten 23olMraft al(en fünfttgen geuerproBen entgegen-

gehen lenne. JDte beut[cr)e £reue wirb ja nie geBrod)en werben,

allein and) bk beutf^e SSaterlanbSlieBe unb bie auS ityr erwad^

fenbe patriotifdje ©pamtfraft fteigt unb finft in bemfelBen 9Sftaf3ef

in welkem ba§ SSatedanb
ftet) lieBenSwertl) unb geregt erweift

gegen alle feine ^inber.

3)te erfte 23orau$fe£ung jebe§ 23cfferwerbend ift aBer Ijier, tok

üBeraU, bie (Srfemttmfj beg HeBelS felBft nad) ttrfad)e unb SBir*

!ung,
— bte Nachprüfung ber @rt)eBltd^ett ber ©rünbe, welche
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btö UeBel § erBerg efül;rt l;aBen, unb ba§ hierauf 31t Bauenbe Ite

tt)eil, burd) wert unb mit roelcfyen Mitteln ABfyülfe gefdt)affen werben

tonne unb muffe, bamtt ktä UeBel nicfyt freBSartig fortnmcfyemb

ben @efammtorgani3mu§ angreife unb jerftcre.

Girier folgen 2)iagnofe fielet 9lientanb ganj parteilos gegen*

üBer, ha 3eber ben fieberhaften
s

]M3fcBtag ber ©egenroart met)r

ober weniger leBfyaft mitempfiubet. Allein ber ernfte 2Bille beg

SSerfafferö, feine g3artr)etfd>rtft im tenbcn^iöfen ©inne beö SBorteS

$u fd;reiBen, fonbern bk 2$af)rr;eit ber 2)inge jn erfennen nnb ju

Bezeugen, mirb nad) bem ^Jcaafse, roie er bk$ oermod)t, bem Beug-

niffe felBft bie geBü^renbe SBebeutung gmoeifen unb bemgemäf}

©in* ober Hm!el;r Bebingen.

5Dte £age ber ©egcmoart roirb jroar in Bebenflid)er Seife

!ara!terifirt burd) bk Beiben Au§nal)megefe£e, Betreffenb ba§ SSerBot

beö Sefuitenorbenö unb ber ifym oerroanbten (?) £)rben unb erbend

dl)n(tcr;en Kongregationen, foroie bk ber $)oli$eiBcr;örbe üBertragene

SBefugnifj ber Snternirung unb ber ©rpatriirung oon ©eifrltcfyen;

allein jene £age ber ©egemoart ift im 2Befentlid)en nicfyt burci)

biefe Au§nat;mggefej$e, fonbern burd) bk oier ^reufnfcfyen ©efe£e

00m 9Öcai 1873 gefd;affen worben, oon benen roieberum bie Beiben

erften fjauptfadjlict) in 23etracr;t lommen.

3n bem ©efet^e üBer bie $orBilbung unb Aufteilung ber @eift*

liefen wirb biefe, baS innerfte SeBen, bk Sufunft, ja bie @riftenj

ber Kirche Bebingenben Angelegenheit fd)led)tr;in alö eine (&taatfc

funftion Befyanbelt nnb reglementirt.

Sene SSorBilbung ber ©eiftticfyen foll in einem breijdt)rigen

UttioerfitätSftubium unter einer 5Dcer)r3ar)i oon Syrern, loeldje felBer

ben SRnfym d?riftlid)er 2Beltanfd)auung nid)t Beauftragen, Befielen;

$)riefterfeminarien roerben nur Bebingung§
= unb augna^meioeife

gebulbet. ©egen jebe Aufteilung ju einem geiftlid)en Amte fyat

ungeachtet jener ftaatltct) reglementirten SBorBübung bk #tegierang§=

Beerbe btö Sfted)t be§ (£mfprad;§, menn nad? it)rem alleinigen



Urteil gegen bett An^nfteltenben &l;atfacr;en vorliegen, „roeldje

bte Annahme rechtfertigen, ba$ berfelbe ben <8taatögejej3en ober

ben innerhalb it)rer geje£lid;en BnftänbigMt erlaffenen Anorbnnngen

ber £>brigfeit entgegemoirfen ober ben öffentlichen ^rieben ftören

toerbe."

SDte ^reugtfc^e <&taat$regternng r)at hiermit für fid) ntcr)t bloS

btö Oied;t in Anfpmcr; genommen, barüber §n beftnben, nrie ber

fatr)oltfd)e $)riefter rjeran^nbilben fei,
—

fonbern and), bnrd; wen,

mifyin ob überhaupt im @taat0beretct)e bk fatf)Qli}d)t $ird;e fernem

Ijin eine fircpdje Söirffamfeit üben bürfe ober nid;t,
— ber (Btaat

l;at alfo bk oon jeber cfyriftlidjen ^onfeffton fraft göttlichen Oiect)tö

beljanptete 23e»ollmäd;tignng jnr $)rebigt be3 @üangelinm§ nnb

$itr (Spenbnng ber ©aframente gegenüber ber fatt)oltfd;ert jtird;e

oerneint nnb mit ©träfe Bebror)t.

3n bem @efe£e über bte fird)lid)e £)t§ctylinargen>alt wirb be*

ftimmt, ba$ biefelbe nnr oon bentfdjen ürcpcfyen 23ef)örben, alfo

mct)t oom $)apfte anBgenbt roerben bürfe. ©egen jebe lird)lid;e

2)iöcip(inar=@ntfc^eibnng fte^t ntcr)t blo§ bem baoon ^Betroffenen,

fonbern and; bem £)ber=$)rä'ftbenten bk SBemfnng an einen (Staate

@erid;tö!)of für fird)ltd;e Angelegenheiten $n, melier enbgültig über

bte £eben3fül)mng ,
bte 2>ernfßtrene nnb bk $ed)tgtäubigfeit beö

@eifrlia;en $n entleiben §al £)erfelbe @ertd)t^of fyat anf An=

trag ber ®taat§bet;örbe bte Abfe£nng »on SBtfcfyöfen nnb @eift=

liefen an^nfyrecfyen, „roenn beren Verbleiben im Amte wegen

Verlegung von ©taatggefe^en ober obrigfeitlicfyen Anorbnnngen

mit ber öffentlichen £)rbnnng nnoerträglid) er)cr)emt."

2)ie ^)ren§ifd)en 23ifd)öfe Ratten oor (Maffnng jener @efe£e

erflärt, $nr AnSfüljrang berfelben fraft it)rer (£ibe§= nnb @eroiffen§=

pflid;t ntcfyt mittoirlen jn lönnen, nnb anö biefer jnr £f)at ge*

roorbenen ©rflärnng ber 23ifd;öfe, fowie an§ ben weiteren @efej$en

oom April nnb 9Jkt 1875, betr. bte ©inftellnng ber Stiftungen

ans Staatsmitteln für bk römifd) fatf)oiifd;en 23i§tl)ümer nnb ©eifc
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lid;en nnb ba3 Verbot ber geiftticfyen £)rben unb orben§älmlid)er

Kongregationen ber fatljolifcfyen Kirche (nid;t ctucfy ber cüangeltfcfyen)

tft bte Sage ber ©egenwart in einer £Reifye »on £l;at[ad)en er=

wad;|en, bte fia) jwar !alt nieberfdjreiben, aber nia)t falt miter=

leben laffen.

3n enblofer golge fabelt bte Sägeblätter bte SSemrnjeilung

oon SMfdjöfen nnb $)rieftern jn ©elb^ nnb ©efängnt^ftrafen, bte

23efd)lagnal)me nnb ben öffentlichen Verlauf i^reö 23efij$tl)um§,

bic 5lbfüfyrung betreiben in bte für gemeine $erbred;er beftimmten

@traff)äufer wegen geifttid;er 2lmt§l)anblungen §n oeqeidmen, von

aoeldjen bau fatt;olifd?e 23olf mit ben ©e|d)äbigten glaubt, bafj fie

burd) bk bifd)öfliefen nnb prtefterltd)en ^flid;ten geboten waren.

2)rei 23ifdwfe, beren allgemeine $Perfonlid)feit einer $araftert=

ftrung nidjt bebarf, finb »on (StaatSwegen il)re§ bifdwflicfyen 2(mte3

entfejjt erllärt, obgleich tyierburcfy ba% lird?tid;e 33anb, welches fie

mit bem KteruS nnb bem latfyotifcfyen SSoIfe oerbinbet, nid)t gcloft

werben !ann,
— ben übrigen 33ifd)5fen nnb SDtö^efen ift ein

©leid?e§ in Wu3fid)t gefteHt.

SDte Äonctlte unb spriefterfeminarien finb gefd)toffen über feljen

ber @d)liefjung entgegen.

3a|>lreid)e $Pfarrgemeinben finb »erwaift, ja bie $erabreid)itng

ber ©terbefalramente in ^n gefperrten Pfarreien burd) benad)-

barte ©eiftlid)e wirb in amtlichen ©rlaffen unb gertd)tttd)en 6t*

lenntniffen al3 gefejjtid) ftrafbar erllärt.

2)en noc|> im 2lmte ftel)enben ©eiftlicfyen ift baä ganje au3

©taatöfeiftungen flie§enbe (Sinlommen (annäfyernb 3 Millionen

5ftarl), weld)e§ jum größten Steile auf $ed;t$oerpflid)tungen be§

(Staate^ beruht, (Erläuterungen beS 9D?inifter3 o. Sabenburg

(B. 9 u. ff.) burd? ba$ @efe£ Dom 22. Slprit 1875 gefperrt;

bk ©eiftlicfyen felbft finb auf cfyriftlid)e SiebeSgaben l;ingewic|en,

unb bk @ewäl;rung i^reö Unterhaltet burd) freiwillige Setfinngen

beö SSolleö wirb nid)t erleichtert, fonbern polizeilich) er)d;wert.



11

3al)freidje in ©emdf^eit ber @efe£e gebilbete ftrcpctye ©e=

noffenfdjaften, bereu fegen^reicfye SBtrffamfett in Unterricht nnb

Gn^ielmng bie allgemeine ^(nerlennnng, aucr) bie ber 33et)örben,

melfact; felbft hk ber prinjipiellften ©egner gefunben, finb unge*

afytet beS offenfunbigen 9Jcangel3 an anbertoeiten Se^rfräften auf«

gelöft,
nnb il)re oft fyoty betagten nnb erwerbsunfähigen 30ßitglteber

olme jebe @taat8fuftcntatton in'3 grete gefetjt nnb $ur 2lu§roan=

bemng gelungen, oielfaa; mit @§renfreu$en anf ber S3ruft. SDtc

Betreffenben ©tabtgemeinben t;aben für bie 23efcr)affung neuer

(SdmlloMe nnb Aufteilung tu ertlicher 2el?rer an ©teile ber $er*

triebenen fet)r anfelmticfye 9D£et;r=2lufroenbungen jn tragen.

©efljft ben ber $raufenüflege geroibmeten ©enoffenfcfyaften, bie

fid) in ber ihaft be§ göttlichen 2öorte§: „waö ü;r bem üttiebrigften

nnter meinen SSrübem tfjut, ba§ l)aBt 3$r mir getrau", bk $er=

er)rnng be3 (SrbtmfeS überall, auct) auf ben beutfcr)en ^riegöfelbern

bnrdb i^ren £)pfermutf) nnb tt)re cfyrtftlicfye £iebe§bett;dttgung er«

rangen, ift nnr eine bebingte ©nabenfrift oon roenigen Sauren

gewährt. Sind) biejenigen grauett=$ongregationen, tr>eld>e nm

©otteSnnTlen hk moraltfd)e Teilung nnb 2öieberaufrid;tung ge=

fallner 5DRäbc^en üben, finb aufgelöft. 2)a§ !irc^lict)e £eben be3

fatfyolifcfcen SßolfeS ift im ©taate $)renfjen nad) allen (Seiten l)m

tief gefd)dbigt nnb ber SSeruttfjeihmgen feiner ^riefter ift hin

@nbe. ©elbft jebe aufjeramtltcfye ^rebigt beö (Soangeliumä nnb

jebe (Spenbnng eine§ (Saframenteö o^ne ©rlaubnifj ber <5taatfc

beerbe wirb ftrafredjtlicf; »erfolgt, ja bk pflidnrttdfjige Sefung

einer ^)rioat=5Dieffe in ber Äird;e roirb beftraft, wenn ber ©eift*

licfye nid)t bafür geforgt r)at, bafj hin ^Dritter e8 wafyrnefmten

famt!

(Solche &l)atfad)en, benen ficb analoge @rfcr)einnngen anf bem

ganzen (&ebkte beö HBclfsfctyulwefenS ebenbürtig anffliegen, be=

bürfen feines (£ommentar§; wofyl aber »erbten! bie wettere

grage redjt ernftlid) itt'3 2(uge gefaxt jn roerben, weld;en aüge*
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meinen Effect ftc nadj 2lufjen fyn üBen muffen. SDte Antwort

ift bte, bafj §war dn S^etl beö SBolfö, nnb wofyl ber beffere, fid>

einem folgen $orge|)en ber (Staatsgewalt gegenüber naturnotfc

wenbig nnr nm fo enger nnb fefter an bie fo beljanbelte $trd)e

anfd;lte§t,
—

bafj aber ber anbere %ty\l fid) oon ifyr nnb ifyren

unbequemen ©eboten ber ©ebulb, ber (Sntfagung nnb (Betbftüer^

leugnung im $inblid: anf ein au§gteicfyenbe§ nnb oergeltenbeS

Senfeitö nm fo weiter abwenbet, als jene officielle Sßefjanblung ber

,ftird?e nnr aftguleicfyt mit ber 2Bertl)fd?äjmng ibentificirt wirb,

treibe ber <&taat fetber jener $ir$e nnb ber Dieltgton gollen ju

muffen glaubt. 2öa§ ba% aber bebeutet gegenüber ber wirflicfyen

9loü)lage beö $rbeiterftanbe3 nnb ber agitatortjd; erregten, über-

wud)ernben ©ier nad) 23efi£ nnb ©enufj, formte gegenüber bem

rücfficfytStofen $bfoluti§mu3 ber ba% $)robuftion3leben bel)err|d)enben

klaffen,
— ba% 2llle§ bebarf wol)l feiner weiteren 2lu6füfymng

für Seben, ber
ftc^> nod) mcr)t getrennt l;at, ben SSoget ©traufj

afö ba8 Sbeal praftifd)er Höetöt)eit gu Betrauten.

Söemt nnn aber \)ie oben bezeichnete Eventualität feine d)ima~

rtf$e ift, bann fonnte in ber Sfyat balb bie Seit gefommen fein,

Wo ber ^ei^efte Söunfcfy ber Socialiften^ä'upter erfüllt ift, baf}

ber Qolavfoe an dn jenfeitigeS ©lücf einem großen 23ruct;tt)etle beö

SSolfeS au% bem ^erjen geriffen werben möge, weil e§ nnr bann

gum bieffeitigen ©lüde, b. I). gum ttmfturje ber befte^enben @e=

fell)d;aft§=£)rbmmg geführt ober »erführt werben fonne. WISbann

wirb ber Klageruf eine§ Oi £)wen ntd;t mefyr gutreffen f ba§ ber

Genfer) ©claoe einer flucfywürbigen Srinität fei,
— ber ©claoe

ber pcfitiüen Religion, beö perjönlicfyen @igenu)um§ nnb ber un=

lösbaren @§e.

Videant Consules!



IL

(öegenüBer jenen S^atfadjen nnb (Soentualitdten, bie man ntd;t

Beftreiten !ann, wofyt and; Bebauert, ift juna'^ft gefagt Sorben,

ber fatljotifcfye Slieil bürfe fid; nt^>t barüBer Beilagen, weil nnr

er bte Verantwortlicfyfeit berfelBen trage, tnbem er ber königlichen

©taatSregierung ba§ Betreffenbe Vorgehen, ^n f. g. jhilturfampf,

aufgezwungen fyaBe,
— nnb zwar burd) meljrfadje „ultramontane

UeBergriffe" in ber Vergangenheit, burcfy bm SnllaBuS nnb bk

Vatifanifa)e ^Definition.

Sßdren jene Vorwürfe tl>atfdd)lid) Begrünbet, fo würbe immer*

Inn jebeS richtige Verfydltni§ jwifc^en llrfacfye unb SSirfung Be*

ftritten werben muffen,
— allein biefe offiziellen Vorwürfe felbft

ftnb oöllig grunbloö.

3öa§ jundc^ft bie angeBlidjen ultramontanen UeBergriffe ber

Vergangenheit anlangt, fo mag nur auf bie dm £fyatjad)e ^)in-

gewiefen werben, bafy feit bem fünfunbzwanzigjdfyrigen Veftanbe ber

$)reuf}ifd)en Verfaffungg=Urfunbe feinet ber wecfyfelnben 9ftinifterien

unb leine ber wea)felnben ^ammermajoritäten Bio jutn Veginne

be§ f. g. JMturfampfeö aud) nur in (Sinem fünfte bk 33e^aup=

tung aufgeftellt fyat, bafy bk dlepräfentauten ber fatfyotifa)en Siixfyc

in ^reu^en üBer ben il;nen »erfaffungSmdfug jugewiefenen $ltä)tfc

tret§ l)inau§gegriffen Ratten. 2)iefe Negation fann ja t;ier nid)t

pofitio erwiefen werben, e§ genügt aBer and) üollfommen bk Blofte

Vezugnafyme auf bk @d>rtft beö Dr. Saöfer: „3ur Verfaffunga-

gefd;id)te ?)reu§enö" 1874, in weldjer alle (Streittgfeiten unb

©egenfdtje ber Vergangenheit erörtert werben, Kon ber 53el;aup«
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imtg eine§ ultramontanen UebergriffS aber nirgenb bte fRebe ift.

9lur einmal im 3afyre 1869 ift eine fola)e SBefyauptung fcerfucfyt

toorben in bem
f. g. ,ftlofterfturmberid)te beö Abg. Dr. @neift,

loelcfyer fid) bemühte, bie Verfaffungönnbrigfeit ber im Staate

5)ren6en begrunbeten ftrcpdjen @enoffenfd)aften bar^ut[;un. Allein

bk Vertreter ber brei 9Jcinifterien ber 3uf% be3 3nnern unb ber

geiftlid;en Angelegenheiten ^aben bamal§ jene 23el>auptung in

förmlichen ;
bem 23erid)te felbft einverleibten (Srflärungen au§=

fül;rlid; roiberlegt, unb eä ift offenfunbige £f)atfad)e, ba$ jener

^lofterfturmberid;t nur barum nicfyt §ur 5)lenaroer^anblung ge=

langt ift, meil er oenoorfen morben toäre, biefe ©enugt^uung

aber bem fatljolifdjen Steile ntct>t oergönnt ioarb.

Allein biefer @ommiffion§bericfyt ift fatl)olifd;er <&ät$ fofort

a(3 ein ©turmooget erlannt morben unb t)at fia; al§ folctyer er=

Briefen. 2)a$ fatfyolifcfye S3ol! l)at burd) benfelben erfahren, toeffen

e§ fid? oon bem firc|enfeinbüßen $Pfeuboliberali3mu3 $u »erfetyen

$aht, fobalb mit bem böfen ^Bitten bie 9)cad;t £>anb in £>anb

gefye. (£3 l;at barum hd ben unmittelbar folgenben ^emt>a|len

$um &mbtage unb 9ieid)3tage nid)t me^r, tt>ie hi% bal)in, bie

Vertretung feiner politifcfyen unb Ürcfylicfyen dlcfyte unb greil;eiten

ben f. g. liberalen anvertraut, fonbern d;ara!terfefte unb oer=

faffungötreue fatljolifcfye Abgeorbnete, bereu Sotyalttät fid) in faire-

ren Seiten erprobt fyatte, gewählt, mela)e bk oerftärfte graftion

beö (Zentrums bilbeten.

Gegenüber biefer tljatfad)lieben @enefi3 ber GentrumSfraftion

ift e§ ofyne bk Annahme anbenr>eiter ^eftimmungögrünbe faum

ju »erfreuen, tr>te ber 3^etd)öfanaler in ber 3ieid;tag3=@e[fion oon

1871 fagen fonnte: „Al$ iä) au3 granfreiefy jurüdfe^rte, fanb

iä) ju meiner großen lleberrafd)ung in meinem eigenen £anbe

eine gegen mid; mobil gemachte Armee." £)iefe f. g. Armee

war in ber Sßirflid)feit nur gegen bie Velleitäten be3 Softer*

fturmberid)te§, meld;em bie 5)reuf$i|a)e ©taat^Dcegierung ebenfowo^l
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entgegen getreten war, mobil gemalt worbett, unb fte war e§ im

spreu&ifcfyen 2lbgeorbneten=£)aufe fcfyon ein Satyr früher, otyne ba$

bk §)reufjif cfye @taat§=9tegierung unb bereit $>rdfibent gürft ^Btömartf

barin irgenb einen Sfft ber geinbfeligfeit gegen fte erblidt \)atit.

SDfam fann möglicfyerweife einwenben, ba§ bk wdfyrenb eineS

3eitraume§ üon 25 Satyren unterbliebene Slnfedjtung ber £anb=

lung§weife ber SBtfdjöfe nocf) mcfyt ben 23eweiS liefere, ba$ bk

ledere ben $orfd;riften Der spreufjtfcfyett $erfaffung§4trftmbe ent*

fprod;en, mithin feine übergreifenbe gewefen,
— allein aud) biefe

9Dcöglid)feit ttnrb m ber fd;lagenbften Seife burd) bk Sfyatfacfye

wiberlegt, bafj gerabe dasjenige, wa§ bk ^SJcaigefege gegenüber

bent 33eftel;enben forberten unb erftrebten, allfettig al§ mit ben

33eftimmungen ber $)reu§tfd;en 23erfaffung§=Urhmbe unoertrdglicfy

anerfannt warb, @S mu§te batyer, um für jene neuen @efe£e Otaum

ju fcfyaffen, oorerft $u einer Slbdnbemng oon tfüä 3Serfaffitng8=

$rtifeln, unb alö aud) biefeS fid) alö ungenügenb jur @rreid;ung

beö 3wecfe§ erwiefen, jur ganzen 2luffyebung ber Slrt. 15, 16

unb 18 ber 33erf.4lrf. übergegangen werben, jum flaren 23eweife

bafür, wie e§ mit ben
f. g. ultramontanen Uebergriffen gegenüber

bem $)reuf3ifd)en 2krfaffung§red;te in ber SBirflicfyfeit befcfeaffen mar.

2Ba8 fobamt ben @tillabu0 anlangt, fo ift im allgemeinen ju

bemerfen, bafj berfelbe fd;on feit 10 Saferen (1864) alö eine 3u=

fammenftellung nocty Diel älterer pdpftlicfyer (Sntfcfyeibungen über

oetfd)iebene Srrrfyümer ber Seit veröffentlicht unb erft feit bem 23e*

ginne be§ „ $ulturtampf§
u im <&taak s

Preu§en für einen gegen

bk moberne (Stm'lifation erlaffeneir Wbfagebrief, ja für eine ©e-

fatyrbung beS (Staates fowie ber öffentlichen Drbnung unb grei-

tyeit, namentlich ber @ewtffen3=, ber ßultuS» unb ber $Prefjfreit)eit

erfldrt werben tft.

@§ mufj nun fcfyon befremben, ba$ ber fatfyolifcfeen $irdje ber

Vorwurf einer ©efdfyrbung ber Religionsfreiheit grabe in bem

2lugenblicfe Seitens ber s

])reu§ifcben (Staatsregierung gemacht uor*
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ben tft in welkem biefe (entere felBft bie befteljenben öetfaffungS*

mäju'gen ©arantieen jeneö funbamentalen greif)eit3reä;te3 befeitigte,

um für bte eigenen, gegen bte fatt)olifa;e ,ftird)ettfreil)eit gerichteten

23eftrebungen offene 23alm ju gemimten.

OTein bie nähere ^Betrachtung ber infriminirten Hummern 42,

79 unb 80 be3 (Stillabuö felbft ergiebt aucfy bie oöllige ©runb=

lofigfeit ber Vorwürfe für einen Seben, ber \iä) nod) an bie logifdje

©runbregel gebunben erad;tet, bafj bie einfache Verwerfung eine3

©afce§ nur bie negatioe Vefyauptung enthält, bafj jener @a£ als

folajer nad; gorm ober Sn^alt falfd) fei (fontrabiftortfc^eö @egen=

%il),
—

bafj aber jene Verwerfung für fid) allein in feiner Sßetfe

feftfteÜCt, tüie e8 fid) benn pofitio mit ber betreffenben grage oer=

tjalte (fonträre§ ©egentljeit). %ftit anberen Porten: wenn bie Ve=

^auotung, ba$ Semanb treibe £>aare l?abe, für unrid;tig erflärt

wirb, fo liegt barin nur bie Vel?auptung, bafj er feine n?ei§e £aare,

md)t aber, baf} er überhaupt .paare, ober gar bafi er fc^maqe ober

rotfye £aare Ijabe. 2)a§ mufj aud) beim StillabuS gelten, tft aber

in ber allerbingö fefyr unberufenen £age§preffe unb anbermärtS aufö

^artnäcfigfte oerfannt werben.

Sn ben £Regierung§motioen $u ben ÜRatgefe^en tft behauptet

worben, bte Verbinblicfyfeit ber 9Migion§biener «$ur (Erfüllung ber

bürgerlichen $Pflid)ten werbe in 9lr. 42 burd) 2lufftellung be§ $)rincip§

negirt, baf$ hei einet Äollifion §wifd?en ftaatlid;en unb fird;lid?en

Verordnungen ben letztem ber Vorzug oor ben erftern gebühre.

2)er (Stillabuä felbft tyat nun tu 9t r. 39 3Mtäd)ft ben ©a£

oerworfen: „ber <&taat befugt a(§ ber Urfprung unb bie Quelle

aller diefyte ein gan$ fdaraufenlofeö 9^ed)t."

hieran anfcpefjenb wirb in 9tr. 42 ber Weitere <5a{} oer*

worfen: „Vei einem 2öiberfyrucr;e ber ©efe£e beiber (Gewalten gefyt

ba3 weltliche $ecbt »or."

©urcfy Verwerfung biefer ©aj3e wirb lebtglid) ba& (£ine negirt,

ba$ e3 fein ©ebiet gebe, welcfye3 ber Staatsgewalt nid)t unter-
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worfelt fei,
— nnb bie abfolute Vcrwerflidtfeit biefer @a£e, welche

ber (Staatsgewalt ba§ d\ed)t §ufd)reiben, aud) baö @lauben§bei:ennt=

ni§ nnb bte «ftircfyenüerfaffung mafjgebenb ju beftimmen, foll unten

nod) näfyer bargelegt werben. 3n biefer Verwerfung wirb bagegen

in feiner Seife poftttü au§gefprod)en, ba$ immer ober wann ba$

frrcfylidje @efet$ üorgel;e. 2(ud) t^atfä'd;li^ bürfte c8 wob;l nod)

9tiemanben in ben ©inn gekommen fein, au§ jener Verwerfung

ben @d)lu§ jn gießen, ba§ er ben fanonifd)en ©imTürcje^ anftatt

ber £anbe§pro$efjorbmmg anwenben muffe.

3n 9lr. 79 be3 (StillabuS wirb ber ©a£ verworfen: „68 ift

falfd), bafj bie ftaattic^e greil;eit aller $ulte nnb bie Tillen ge=

gewährte »olle greifyeit, alle Meinungen nnb 2lnfid)ten öffentlich

belannt ju madjen, gum letzteren Verberbnig ber Sitten nnb @e=

mutier unb jur Verbreitung ber $)eft be§ 3nbtfferenttömu8 Bei=

trage.
"

2)er @tillabu§ entfcfyeibet alfc nur, ba§ e8 nid)t falfd? fei, an

bie bezeichneten fc^ranfenlofen greitjeiten bie angegeBene Vefürdj=

tag anknüpfen, allein er erflärt nid)t entfernt bie (Staatsgewalt

für oerpffidjtet, leine $ultu§= ober $3ref3freir;eit gu geftatten. SDte

wirtliche Verwerflichkeit ber l;ier oerworfenen, bem Iraffen 9taturali§=

mu8 entflammten Vetyauptung bebarf woljt and) für einen ben=

fenben 9Jcenfd)en leineg weiteren VeweifeS. 3eber Befonnene ga=

milienoater unb jeber @efe£geber Beweift t^atfäc^lic^, ba§ er bie

wirHicfye @efäl;rtid)!eit jener jud;t= unb pgellofen greifyeit aner=

lennt. 5Dte üftorbamerüanifcfye Otepubfif §at bie grei^eit jebeS be=

liebigen JMtuS nicfyt für ungefährlich erachtet, oielmefyr bie 9Jcor=

monen mit ifyrem Kultus ber ^oltigamie erft au§ Jackson-County,
bann au§ Missouri, jule^t au§ Nauvoo Vertrieben, unb ift im

begriffe, mit bem (Strafgefege oorgugeljen. Einern inbifc^en 5DcDr=

berlultuö gegenüber wirb Sebermann bie $id)tigfeit be§ @r/llabuS

anerkennen. OTe (Staaten ber SBelt treten ebenfo bem angeblichen

SRefyte, alle Meinungen $u oeröffentlid;en, mit bem @trafgefe£e

SRetdjenfperger, Äultutfampf je. 2
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redjt energifdj entgegen. <Da3 23ermerfungäurtljeil beS (Stillabuä-

ftefyt alfo in oollem @inffange mit bem gefunben 9Jcenja>nuer=

ftanbe nnb ber (StaatäprariS, unb bennod? wirb fort nnb fort von

£aufenben, bk jeneS $ erwerfungSurtl) eil nie gelefett f)abett !cnnen
r

nactygefproctyen, ba$ e§ bk Mnltnfc nnb ?>re§frei^ett überhaupt üer*

batnme. 2Bie fo mand?e§ anbete SBorurtfyeil ift aucf) btefeS im

Sntereffe be§
f. g. $ulturfampfe8 wacfer, wemt and) nidjt reblicfy

ausgebeutet korben, nnb nnr bamm mag fyier nocfy auf bk £l)at*

facfye fjiugewiefett werben, bafe fogenannte Ultramotttane ittctyt bloS

in $reu§en, fottbertt in allett £ättbertt ber Söelt rtacfy wie oor 35er*

offetttlidmng be§ ©t)llabtt§ für bk 9lufrecfytl)altung ber betreffen*

ben, fraft be§ ©ntwicfelungSgangä ber Staaten gefepcf) begrün*

beten greifyeitSrecfyte für ficfy, wie für 2llle, aucfy für ba8 bürger*

licfye nnb fraatSbürgerticfye ^Recfyt ber Snben im Safyre 1856, wir!*

fam eingetreten finb, olme jemals mit ifyrem ©ewiffert ober bem

er/llabuS, mit ben 23i|d)öfen ober mit bem römijdjen ©titele in

^onflüt geraden $u fein. 3a ber römifdje ©tufyl felbft fyat jene

£>altung ber ^atf)oli!en auSbrüdlicfy gebilligt. 3n ber 33elgi|cf)cn

Kammer Ijatte ein
f. g. liberaler ebettmofyl be^ait^tct r

bie fatfyo*

lifc^en 5tbgeorbneten feien entweber
fircfylicfye ^äretüer ober 5Dtein*

eibige gegenüber ber freiheitlichen 23erfaffung be§ Sanbeö. 2)ic

fatfyolifcfyett Ibgeorbneten fyabm bort biefelbe Antwort gegeben,

xok e§ ^ter gefd)iel)t,
— allein nm bem ©erebe ein @nbe gu

machen, bafj man in JRom jene 2lnfcf)auung oerwerfe, l)aben

fie ben 2lbbrucf beö ftenogra^i)d)en 23ertcl)te3 bem römi|d;cn

(Single eingefenbet mit bem anheimgeben, baoon @mfid)t gu

nehmen nnb bie 5lnffaffnng §n prüfen. 3n bem oeröffentltcfyten

Antwort) ^reiben -9iom§ ift nun bk oollftanbige nnb bebingungö*

loje Buftimmung auSgefprocfyen worben.

2)a3 $auptattentat gegen ck 9Dcenfd)l;eit foll ettblid) in Ta. 80

bc§ (StillabuS geleiftet fein, wo ber ©a£ oerworfen wirb: „2)er

römifa)e $)apft lann nnb mu£ fiefy
mit bem gortfcfyritt, bem Sibc*
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rali$mu8 unb ber mobenten ßimlifation oerfofmen itnb Dergleichen."

9Jcan giebt fid) t;ier ben 2lnf$ein, $u glauben, ber ^3apft verwerfe

©iotlifation, £iberali£mu3
, §ort)d)ritt überhaupt, mäfyrenb bod;

jene SBorte l)ter nur in bem @tnne ^Derjenigen »erftanben werben

tonnen, meiere bem Zapfte ba8 äurücfgeroiefene Slnfinnen ftetten.

Sn ber OTofution oom 18. SSJcäq 1861, burd> meldje biefe £&efe

guerft oerroorfen morben tft, ttrirb jene Ijeudtferifcfye, djrtftenfetnb-

lid)e f. g. ßioilifation, an beren <3pi£e sjJcajjini nnb ©aribalbi

fter)en, nad) ber Statur gewidmet nnb bann mörtlid; gefagt: „konnte

nun ber römifdje $papft je foldjer ßioilifation bie greunbeSfyanb

retten unb oon «gerben ein einträchtiges 23nnbni§ mit tfyr ein-

geben? 93can mufj ben 2)tngen t§ren wahren tarnen

jurücfgeben, unb ber ^eilige @tut;l mirb fid) immer gleichbleiben.

2)enn er mar beftänbig ber SSefcfyüjjer unb SBeförberer magrer

(Sioilifation; bie <Dentmale ber @efd;icr;te geben berebteS Seugnif?

unb bemeifen, mie gu allen Seiten oon biefem ^eiligen Stuhle in Ut

entfernteften unb barbarifcfyen ©cgenben beö (ErbfreifeS mafyre unb

äd)te Humanität, Sudjt unb Seifert eingeführt mürbe. 2)a man

aber unter bem Flamen ©iüilifatton ein eigene jur ©djmädmng,

oielleictyt fogar gur SSerni^tung ber ,ftird)e (Sfyrtfti gebilbeteö (Softem

oerftefyen null, lann biefer ^eilige ©tufyl unb ber römifcfye ?)apft

gemifj nie mit folcfyer ßimlifation übereinkommen."

2Ba§ fcfyliepd) bie im SSatifanum bogmattfefy feftgefteffte lefyr*

amtliche Unfer)lbarfett be§ spapfteS anlangt, fo fyat jur <&ü)maü)

ber ©egenmart bofer Söille ober mafilofe Hmoiffen^eit biefe 2)e«

finition mit bem ©ebanfen an ©ünbenlofigfeit ober gar @ott=

gleid)fyeit be§ ^>apfte3 üermed)feln $u bürfen geglaubt.

S)ie fatl)olifd)e &kä)t meift fold;e ^Begripoermirrung auf ba%

entfdriebenfte jurücf. 3n ber SBir!lid;!eit befagt biefe ^Definition

nid)tö mefentließ anbereö, al§ ma§, abgefeiert oon bem SBafeler

Otumüffon^l, $u allen Seiten in ber fatf)olifcr;en Mxfye anerfannte

(Geltung l)atte. 5)a3 unfehlbare £et)ramt ber im Mon^ii unter
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ber Rettung be§ g>apfte6 öerritrigtett $ird;e ift ftetS bie ©nmblage
beö fatl;oli(d;en ©laubettö unb bte SBorauSfefcimg {einer (gtnfjeit

unb ^emfyeit gemefen. 8fe eine Sünbenlofigfeit ober ©ottgteid)*

$ett ift aber Bei ben 5Dcttgliebem beS $on$ifö efcenfc menig ju

beulen, tüte felbft bei ben SSerfaffeun ber ^eiligen ©Triften, benen

nad) ber Uebeqeugung alter gläubigen Gt;riften unmittelbare gott*

licfye Snfpiration jur <&cite ftanb. 5Dte letjramtlicfye Unfehlbarkeit

ber
.ftircfye beruht bagegen nid)t auf ber Sfnna^me einer 3nfmra=

tion, fonbern nur auf ber bk (Sriftenj ber ßtrtfye bebingenben

$erl)eifmng, ba§ bie güfymng be3 ^eiligen ©eifteö biefelbe hfö an

ba% (£nbe ber Seiten bie bereite geoffenbarte Safyrfyeit ernennen

unb alle SSölfer lehren laffe. 2)ie $atifcmifd)e Definition enblid)

f>at nur feftgeftett, ba§ jene 2krl;eif3ung bem in Sadjen be§

©faubenS unb ber (Sitten ex cathedera entfd)eibenben Raupte

ber jftrdje, tüte biefer felbft gegeben fei,
— ein @a$, ber fcfyon

oorbem feine inbirelte Wnerfennung bann gefunben f)aüe, ba£ ein

jton^ilbefcfylufj überhaupt nur burd) bk Autorität be§ ^Pa^ftcö

Geltung erhalten fonnte.

Sn 23e$ier;Uttg auf bk^ SSattfantfc^e Definition Ijatte Surft

33t8marcf am 30. 3anuar 1872, mithin 1% Safyre nadj bereu

SSeifünbtgung, im $)reufn'fcr;en 5lbgeorbneten^aufe erfldrt: „Dogma*

tijcfye (Streitigfeiten über Söanbetungen unb über Deklarationen,

treibe innerhalb beS Dogma§ ber fatfyolifdjen $ird)e oorgegangen

fein mögen, liegen ber Regierung fern, unb muffen ifyr

fern liegen. 3ebe$ Dogma, aua) ba§ oon un§ nid?t geglaubte,

melcfyeä fo unb fo oiele £anb§leute Reiten, muj für bie Mitbürger

unb für bk Regierung {ebenfalls Ijcilig fein." @rft brei Seilte

naä) feiner SSertünbigung mürbe bk^ "Dogma im grogmacfytigen

(Staate $preu§en, fonft nirgenbmo, für eine (Staa%efaf;r erflärt,

meil burd) biefelbe bk Stellung be§ $Papfte§ jum (&taak unb $u

ben 33i|d;öfen oollftänbig oeränbert morben fei. allein nid)t bloß

bie ^at^olifen, fonbern anä) proteftantifcfye (Mehrte, mie ©efffen,
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«pinfdnuö it. 21., i»tffen nnb Beroeifen e8, ba§ jene Definition

nnr ber formelle $Bfcf;lu§ ber Bisherigen gemeingültigen Mxtym-

anfd;auung geroefen, nnb baf} biefelBe an bem Bisherigen tl)atfäcr;=

liefen SSer^ältniffc §rot)^en ©taat;unb ^irc^e, ober gar an bem

buret; ba$ fanonifcfye 8itd)t georbneten SBerfyältniffe §roifcr;en bem

$>a:pfte nnb ben 23ifd)öfen fd;led)terbing3 nicr;t§ geänbert l)at. @3

ift bod) and) unleugBar, baf} eine £et;rmeinung , meldje Bio

ba^in oon jebem ^at^otifen al§ feine perjönlicfye UeBer^eugung

feftgelmlten roerben lonnte nnb oon ber großen 9Jcer;rl)eit ber

SBtfcfyöfe, namentlich aBer oom römifc^en ©tur;le tfyatfäcfylicr; an=

genommen nnb geüBt mar, burd; t§re geftftetfung al§ ©£auBen§-

fa£ nid)t $u einer ftaat§gefäl)rlicr;en 3nftitution roerben fonnte.

Ottern §nm UeBerftnffe fyaBen bte3 MeS and? bk 2)eutfcr;en

IBtfc^öfe gegenüBer ber Befannten @ircutar=2)epefd)e beö 2lu§roär-

tigen 2lmte3 in einer ^ollectio=@rflärung auggefprodjen, roelcfye in

ber liberalen treffe für faepd; Beml)igenb eruart, aBer nm be§=

roilten Bemängelt roarb, weil fie nicfyt oon 9rom ober nad) Otom

gelangt fei, melcfyeg allein jn entfd)eiben IjaBe. 3ene ^otle!tio=

(Srflärung mar inbeffen oon ben 23ifct;ofen ^ngleicr; an ben rö*

mijdjen (Stur;! eingefanbt roorben, nnb burd) ba$ oeroffentließe

päpftticfye 23reoe oom 2. 9Rär6 1875 ift biefelBe ifyrem ganzen

nnb oollen Umfange nad) geBitligt roorben.

allein roenn felBft im SSaticanum nnb im @r/tlaBu$ alle hu

Bebenfticfyen $eime, meiere man barin oerfynren roill, roirtltcr;

lägen (roie W$ nad)geroiefenermaf$en nid;t ber gall ift), bann müftfe

bod; immer noct; bie grage erljoBen roerben, oB e§ benn einer ge=

fnnben $)otitif entfprecfye, fold)e mögliche @efal;ren ber Snfunft in

biejenigen lonlreteften nnb gefär;rlid;ften ©cf)äben ber ©egenroart

umhegen, meiere oBen nur angebentet roorben finb. 9Jcan ^at

bk% leitete roof)l au6) nid;t gemollt, oielmeljr anf ©runb ber

roieberl;olten eigenen ^Behauptungen alles ©ruftet gemeint, man

fyaBe eS ja nur mit bem
f. g. uttramontanen Häuflein, nic^t mit
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bem ganzen fatl?elifd)en SSolfe Bio in feine ruften ©pi$en §n

tlmu, nicfyt mit bem ernften, unBeugfamen (Sntfdjluffe beffelBen,

feine 9Migion§= nnb ©ewiffenöfreifyeit mit jebem Opfer Bi§ jnm

^teugerftett 31t »ertljetbigen. Unb nnn, ha ber Srrtfmm offenbar

geworben, mag e§ ja ferner fein, ben ©d)ln^fa^ be§ „errare

humanuni est" §ur ©eltung §n Bringen; ber gute ©entuS be§

33aterlanbe§ aber wirb e§ aBwenben, bafc ba3 anbere SBort ?)la£

greife: „tensus rumpitur arcus".

2)ie 33erantwortlia;feit für bie neue ^irdjenpolitif ift fonber=

Barer SSeife auü) nod) ber graftion be§ (Zentrums im $Preu{jifd)en

$Bgeorbnetenr;aufe officiel jugetfiefen worben, ol§ dB fte Be^. tt)re

9ftitglieber mdjt nad; 2lrt. 83 ber $erf.=Urfunbe \)a$ gan^e $)reufnfc$e

SSolf, fonbern bk lat^olifc^e ^ird)e in $Preu£en verträten uno

bnrd) etwaige falfc^e ©abritte eine Begrünbete SBeranlaffnng $ur

@d?dbigung ber le£tern üBerljaupt liefern konnten. $at bod)

fogar gnrft 23i§mard: am 30. Scinnar 1872 im $Bgeorbneten=

Ijaufe Behauptet, Ue (£entrum§fraftion vertrete nia)t einmal bk

9Jcel)rl)eit iljrer ©lauBenSgenoffen!

Klein mie ftefjt e§ benn t^atfäc^ltdt) mit jener angeBlid)en

&erfd)ulbung ber graftion? @8 wirb berfelBen junda^ft $um

Vorwurfe gemalt, ba$ fie Bei Beratung ber 9teia)3t>erfaffung

W Stofnafyne ber in ben $rt. 12, 15, 27, 28, 29 u. 30 ber

$reu§. 23erf.4trf. gewdfjrleifteten ©runbrecfyte ber $pre§freir;eit, be£

35eretn0rect)tö nnb ber Religionsfreiheit Beantragt B;aBe. 2)tefe

£f)atfacr;e ift richtig unb illuftrirt ^ugleid) tl)atfdd)lid) ba3 oBen in

betreff be3 wirflid)en ©inneg ber 5ftr. 79 be§ ©tyttabuö ©arge*

legte;
— wie aBer in biefem antrage eine $pror>ofation gegen bk

$reuf3tfcr;e ^taatgregierung gefunben werben fann, ift um fo weniger

aB^ufe^en, alö berfelBe grabe bamit motioirt warb, ba£ jene
s

Preu§ifd?en

35erf.=23eftimmungen ber @ered)tiglett in »ollem 9Dcaa£e entfprdd^en

unb
ftd§> tl;atfdd)lid; burd)au3 Bewahrt Ratten. 5le^nlid)e antrage

waren jubem fä;on Bei 33erat^ung ber üftorbbeutfdjen £3unbe3oer=
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faffnng Dort bret anbeten politifcfyen $Par%ien geftetlt würben,

obgleich bamal§ bte treffe nnb ba% $erein§wefen ber ^cmpeten^

ber 23nnbe§gefej$gebnng nod) gar nid)t jngewiefen war. £ei3tere§

ift üielmefyr erft bnrd) bte bentfd^e 3?etd^r>erfaffnng gegeben, fyier=

bnrd; aber bte bered)tigtfte SSeranlaffnng gegeben werben, jene

l;üd;wichtigen @efe|gebnng§=5)laterten mit ben entfprecfyenben ^ren=

§tfd;en 23erfaffmtgö=©arantiecn jn nmgeben.W jtpettcö, nod) fd;werere£ -Sittentat ift ber graftimt be§

©entrnmö $nr Saft gelegt werben, ba$ fie M ber Slbrefjberatlmng

beä s

Jieiä)§ta$e$ im grül?jal)re 1871 eine ©tnwirfnng beö beut)d;en

$eid)e§ ^nr 2ßieber!)erftellnng ber weltlichen 5Diadt)t beö tapfres

geforbert fyabe. SBenn ^k graftion jene gorbernng WtrHid? ge=

ftellt l)ätte, fo wäre bk& r>ielleid)t d\va$ Unpraftifd)e§ nnb 3n=

opportnnes gewefen, allein ein 2lft ber geinbfeligfeit würbe barin

boä) eben wenig gefnnben werben fonnen, ^nmat wenn man fid) üer=

gegenwärtig:, ha$ ©e. 9Jcajeftät ber Äöm'g felber in ber 2$rön*

rebe üom 7. 9co»ember 1867 nad) ber nnr tl)et{tt>etfe erfolgten

©poliation beö Äirc|enftaate§ bnrd? bie ©arbini|d)e ^Regierung

erllärt fyat, e§ werbe n ba% S3eftreben ©einer Oiegierong fein, bem

$nfpmd?e ©einer fatfyolijdjen Untertanen anf ©eine gürforge

für bie Sßürbe nnb Unabhängigkeit be§ £)berl)an:pte§ ifyrer $ird?e

geregt §n werben",
—

fowie bafj entfprecfjenbe ^len^ernngen

©eitenä berfelben £od)ften ©teile and) nod) in 25erfaille§ ergangen

waren.

WUein Ue gan^e tl)atfäd)lid)e $oran§fejmng obigen 23orwnrfe§

ift eine reine (Srfinbnng. 3n bem 2lbrefj=@ntwnrfe ber fReityfc

tag§=9!JcaJDrität t>om SÖcär^ 1871 war ol)ne jebe in ber £fyron=

rebe felbft gegebene SSeranlaffnng fotgenber ©a£ oorgefdjtagen:

„S)te Stage ber (£inmifd)nng in baS innere £eben anberer SSötfer

werben, fo r}offert wir, nnter feinem SSorwanbe (!) nnb in feiner

gorm wieberfeljren". SDtefer nad) gorm nnb 3nt;alt gleid) be=

benfltcfye ©a£ war bireft gegen obige 2Werf)öcfyften Wen^erungen



24

gerietet, inbem er au§gefprocr;enermaf3en gegen jebe beäfatlfige

Intention proteftiren füllte. £)ie graftion be$ (Zentrums fyat nun

ben nnten al§ Einlage folgenben @egen=@ntwurf oorgelegt, welchem

and) liberale Blätter bau Seugnifj größerer patriotijcfyer 2öärme

auSgeftetlt, nnb in meinem facpd; nur obiger ©afc burd) Wo*

wefenljeit glänzte. $on einer pofitioen 3nteroention§ = gorberung

ift barin aud? nicfyt im (Entfernteften bie Iftebe.

SDiefe offenbar ungerechten Vorwürfe fütb ja an fid) oert;ält=

nifnnctfng untergeorbnet, allein fie bilben ein @lieb in jener großen

Äette oon $erbäd?tigungen, welche ben fonfeffionellen £afj nährten

unb fcfyliepd? in ber gegen ^k s

J)reufn'fcf;en nnb 2)eutfd)en $att;o=

tuen, ein 2)ritt^eil ber Nation, gefcfyleuberten, gerabe^u felbftmör*

berifcfyen Auflage ber $eid;§feinblicfyfeit gipfelten. 2)er oaterlän=

bifcfye ©tolj »erbietet eS, auf eine folcfye Auflage anber§, afö mit

bem $u3brucfe ber Snbignation $u antworten. @3 mag nur ^um

Ueberflufj baran erinnert werben, ba§ ber SBerfaffer biefer Blätter

ber (Erfte war, ber fc^ort am 24. 9cooember 1870, alfo lange

oor ben ^Ibmadmngen oon 93erfaiUe§, auf bk Erwartung be£

ganzen 2)eutfd)en SBolfeö f)inwieS, ba£ unter bem (Scepter ber

^o^cnjollern ba$ beutfcfye ^aiferreid) wieber aufgerichtet werbe.

dl&ö) Darlegung ber (Erfolge ber £)eutfd)en Sßaffen fagte er im

SHeicfyStage: „2)ann oertraue iü) aber and), ba$ ber fiegreicfy ge=

führte SSolfSfrieg unb hk wo^lgeorbnete (Einrichtung beö neuen

£)eutfcfyen 23unbe3 htö 23olf aucfy ben ©ctylu^ftein erreichen laffe,

ber immer erftrebt wirb unb erftrebt werben mufr
—

iä) fyege

leinen Broeifel, bafy unter unferen klugen bk Stfyore beö ^t)f=

^äuferS fid? öffnen, unb ba$ wir ben 9ftorgengru£ beö erwacfyen=

ben 2)eutfd)en ^aiferS »ernennten werben I"

SDtcfc Söorte finb wa^rltd) nicfyt burcf; @leid;gültigleit gegen

möglid;e ©efdfyrbungen ber fatfyolifcfyen ^irdje in einem $aifer=

reiche mit einer proteftantifcfyen £)t)naftie eingegeben werben, wobl

aber burefy bie oom $önig griebrtcr; 28ill;elm IV. unb $önig
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Sßü^elm I. fett einem 9ftenfd)ena[ter feft Begrünbete HeBer^eugung,

ba$ unter bem @cepter ber ^o^en^oKern ©taat unb Mxfyt gleid)=

mäfug gebeten fömten ofyne ©trett unb of)ne 9ceib, namentlich

olme einen fog. „^ulturfampf", ber tl)atfäd^ltd> nid)t3 anbere§ ift,

alö ein $ampf gegen jebe tr>af)re Kultur, nnb ber, fortgeführt,

nnr mit ber Vernichtung aller ftaatgBürgerlicfyen nnb ürcfylicfyen

§reil;eit enben fann. Unb jene§ f)or;e Vertrauen barf, ja mu£

aucfy tyv&t nocr; feftgcfyalten werben, ba hk fcfymer^licfye ©pifobe

ber ©egenmart nur um fo Harer bie 2ßei§r;eit jener Srabitionen

ber Vergangenheit erlennen laffen wirb.



III.

)Vk oorftefc;enben WuSfüfyrungen muffen toofy bte @^(u§folge^

rung rechtfertigen, bafj ber burd? bte neue Äircr;enge|e£geBung

IjeraufBefdjworene f. g. JMturfampf umnögfid) feinen legten ®runb

in ben oben erörterten ^tnüagepunlten fyaBen lann.

@§ muffen, ganj anbere, tiefer liegenbe ©rünbe unb 3tt>ecfe

ba^u Beftimmt IjaBen, unb bte auSlänbifcfye, namentlich bte italte*

nifcfye treffe §at nid)t ermangelt, beSfallfige Fingerzeige §u geBen,

welche _auf momentane 3ntereffen ber auswärtigen ^Polittf l)m=

Weifen. (Solche Sntereffen finb bermalen {ebenfalls in ben ^tnter=

grunb getreten, unb bereu (Erörterung !ann um fo weniger \)k

WufgaBe biefer ^Blatter fein, ha fie nid)t ben (Streit, fonbern ben

grieben erftreBen. @e^en wir unS ba^er ttad) ben anbern tret*

Benben ©rünben um.

3m Verlaufe ber öffentlichen 35er^anblungen ift erlldrt wor*

ben, ba$ bie Bis balnn Beftanbenen freiheitlichen 35erl)dltntffe im

^irc^enleBen tttdt)t länger gebulbet werben lönnten, Weil biefelBen

nur jur ©rftarlung unb £eBen3entfaltung ber lat^otifc^en Mxfye,

nid)t ber proteftantifdjen, geführt IjaBen, unb weil baBei hk ^Rec^te

unb 3ntereffen beS ©taateS nidjt ^inreid;enb gewahrt feien.

2)te ©ngfjerjigfeit beS erften 9DMio§ liegt ju fe^r auf ber

£anb, alö bafj eS eine nähere Sßürbigung oerbienen bürfte. £)er

Wirflidjen Men3Betr;ätigung ber fatf;olifd)en ,ftircr;e mu§ fid? ja

Seber freuen, ber nicfyt feine Wugen oor ber wacf)fenben @ntd;rift=

lidjung ber ©egenwart oerfcfyliefjt.

5)te eoangelifcfye £anbe3=Äird)e ift Ijubem im ^Begriffe, ber
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StaatSnmarmnng nad) bem SDRaafje ifyrer fetbfterfannten 3ntereffen

fid? au entminben nnb freie ©eftaltnngen an§ fi<$ felbft tyerauö

gu Raffen. (Sollte e§ t§r ba^er an bem erforberltd^en (Selbfc

vertrauen §nm freien geiftigen SBettfampfe mit ber freien fatyofe

fd?en $ird)e fehlen, fo würbe bie% ber eigenen 33anferutt=@rflarung

gleidjfommen.

2Ba3 bagegen ben ^weiten spunft anlangt, fo Betrifft berfetbe

atterbmgS* eine grage erften langes, welche feit ber 33egmnbnng

be§ G^riftent^umS mit allen SBaffen be3 ©eifteä nnb ber ©ewalt

bnrctygefämpft, jebod) einer tf)eoretifd) ober praftifd; abfcfyliefjenben

Söfung nod; nid)t entgegengefahrt worben ift,
— bie grage nacfy

bem richtigen S3ert;ä£tmffe ^wifcfyen (Staat nnb Mixtye.

33tö t)eran waren eö im ©ro^en nnb ©anjen nnr gwci

(Sfyfteme, meiere in S3etrad)t famen,
— ba% ber prinzipiellen nnb

ma^gebenben tfeberorbnnng ber ^trdt)e über ben <&taat ober aber

beö ©taateö über bie
«ftircfye,

— ba§ granbfä£licfy allein berechtigte

©Aftern ber 9cebeneinanberorbnnng ber beiben großen ©ewatten

<$n gleichem S^ec^te innerhalb ber einer jeben eigentümlichen

£eben§jpf)äre f)at ftcfy erft nad) ben ©rfcfyüttemngen ber Vergangen*

\)txt allmäfylig 23al;n $n brechen oermocfyt nnb mn§ bie 3n!nnft

befyerrjdjen ,
wenn ntc^t £)rbmmg nnb greifyeit al8 jmei fid) an&=

fcfyliefjenbe ^Begriffe erltdrt werben foUen. 2)a§ tfyeofratifcfye, wie

ba& cäfaropam'ftifdje ©Aftern ift gteicfy nnmoglicfy geworben, fafo?

fern bie ^oran^fe^nngen S3eiber langft ixtest meljr beftefyen.

2)a, wo ba§ religiöfe MenSbewn^tfein in einem SSolfe über=

wog,
— wo e§ bie anbern fokalen nnb politifdjen Sntereffen gar

abforbirte, wo enblicfy, wie im mittelalterlichen ©taatöwefen, alle

Wlafyt ber 28iffenfd)aft nnb ber alten Kultur nnr in ber ^ircfye

nnb bnrd) fie lebte, ba beftanb, nxdjt Iraft fircfylicfyen ^rin^pö,

fonbern eben nnr tfyatfctcfylid) bie Heberorbnnng ber $ird)e über

ben Staat,
— ba würbe bie föixtye wefentlid^er 3»ecf.be8 (Staate^

felber nnb ber le^tere mnfjte me^r ober minber jnrücftreten in
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bie untergeorbnete Stellung beö Mittels $u einem anbern, fyöfyern

3tt>ecfe. 2Bo bagegen in einem $olfe über einer Beitperiobe ba$

Wu^enleBen $u üBermiegen Begann,
— too ber 9D?enfd; fia) t>or

Ottern al8 ^Bürger biefer @rrbe füllte nnb ba§ SBewu^tfein fetner

33e$iel)ungen $u ©ort nnb jnm 3enfeit§ me^r in ben hinter*

grnnb trat,
— wo m'elleicfyt bie ^ird)e felBer burd) ba§ aBncrme

UeBergewicfyt ifyrer Vertreter üBer bie oon
{Rcdfetöwegen felbft*

ftdnbige Staatsgewalt nnb burd) attju enge 23erwicflung mit ber

änderen Söelt Schaben am eigenen inneren £eBen genommen,
—

ba machte fid§>
mit berfelBen 9latumotfywenbigfeit bie entgegen^

gefegte £enben$ ber UeBerorbnnng be§ Staate^ üBer bie ,ftira)e

geltenb; bie (entere würbe mefyx ober weniger $ur ^Dienerin beö

Staates nnb §ur ^oltjct
=
Slnftatt emiebrigt, hiermit aBer eBen*

wofyl oerweltlid)t nnb unfähig, il)re ganje er^eBenbe nnb üer=

ebelnbe «ftraft gnm £etle ber 9Qienfd)t;eit, mie be3 StaatSwefenS

jn entfalten.

SDtefe Beiben Stifteme muffen innerlich gleid) falfd) fein, wenn

e$ anberS Watjr ift, bafj bie 5[Renf(^r)ett fraft ifyrer £)oppelnatur

eine jweifacbe SlufgaBe gu töfen §at, meldte fie gleidjmä'fng auf

ben Staat unb auf bie Mvfye Ijinmeift,
— nnb wenn e§ jugleic^

wafyr ift, baf$ eine jebe biefer £eBen§formen beS menfd)lia)en 3)a*

feinö nur auf bem 23oben ber SelBftBeftimmung , alfo ber grei=

t;eit, ifyr ganzes eigenfteS SBefen $u t> erwirfliefen oermag. 23eibe

eretufioe Stifteme finb barum Iraft ifyrer ©infeitigfeit oerberBlia),

inbem fie bie Ijarmonifctje ©ntwitflung ber 5Kenfd)ennatur nad)

üjren jmei großen $)olen ^in tjemmen unb gefciljrben.

2)ie Böfe grucfyt be§ nacften StaatSftrcfyentlmma ift ber @egen=

wart in ber ©rftarrung be8 IKuffenreidjeg, bem ©efdn'cfytStunbtgen

in bem tarnen 23t)3an§ t>or klugen geführt, allein aua) ba&

bmä) Bureaufratifd)=liBerale 3lnfd)auungen gemäßigte (Stiftern ber

ftaatlidjen UeBerorbnnng üBer bie Mxfye fyat \\§ im Saufe ber

Sa^rbunberte für ben Staat, wie für bie Mxfye }o üerberBlia)
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erwiefen, ba$ fte ber allgemeinen Verarbeitung längft verfallen

ift unb in allen nenen 23erfaffung§=Urfunben me^r ober weniger

Beftimmt reproBirt warb. 9fttt ber 3bee beö £fted)tgfraate§, weisen

bie (Gegenwart forbert, ift aBer ba& alte ^eoormunbungSftiftem

auf bem fircfylidjen @eBiete nod) xveit unverträglicher geworben,

alö auf bem ftaatlid)en, feitbem ber moberne (Staat ben früheren

cfyriftlid)en (£l)arafter feiner oBrigfeitlid)en (Gewalt auSbrücflid) aB-

gelegt f)at,
— im «Staate $)reu§en burcf) Art. 12 ber 23erfaffung§=

Urfunbe, welcher jebeS Bürgerliche unb ftaat§Bürgerlid)e dkfyt üom

religiöfen 33efemttmffe unaBfyängig erfldrt. 3n natumotfywenbiger

unb Bewußter ©onfequen^ ber £$atfad)e, bafj ^iernac^ IRegierung^

5>räftbenten, £)B er =$Präfibeuren unb ,£ultu§ =
93cmifter nid)t met)r,

wie früher, ba$ tyxinäp beö d)riftlicr;en (&taak§ repräfentiren

fönnen unb füllen, l>at benn and) biefelBe $)reufnfd)e SSerfaffungS*

Urfunbe im Art. 15 Beftimmt, „ba£ hk eoangelifcr)e unb bie

romifd)=fatl)ülifd)e ,ftircr)e, fowie jebe 9?eligion§gefellfcr)aft it)re An=

gelegeneren felBftftanbig orbnet unb oerwaltet",
— unb biefe

$Prenf3tfct)e SSerfaffungö
= Urfunbe fyat unter jenem Sßorte: „it)re

Angelegenheiten" nid)t Blo§ hk innern, fonbern aud) bie äu§ern

Angelegenheiten ber $ird)e umfaffen wollen unb wirflief; umfaßt,

tük bie§ burd) hk SSerljanblungen ber 23erfaffung§=9?eoifion t>on

1850 in formetlfter Sßeife feftgefteHt worben ift.

£)iefe $Preufnfcf)en SSerfaffung§=33eftimmungen, welche mit ben

23efcf;lüffen beö granffurter Parlamentes in allem 2Sefentlid)en

üBereinftimmen, t)aBen alfo baS oBen Bezeichnete Softem ber 9^eBen=

einanberorbnung oon <&taal unb $ird)e ju gleichem 9tecr)te inner*

t)alB ber ifmen eigentümlichen fRed>t§fpl)äre prinzipiell »erwirflid)t

unb
tljatfäcfylicr; einen 25 jährigen fircrjlicr^politifcfyen grieben Be=

grünbet.

(£3 ift bamit hk in ber 2Biffenfd)aft langft erfannte 2M;rt;eit

praftifct; geworben, welche oon hörnte, (Staatsrecht I. b. S. 466

in folgenben SBorten jufammenfafet: „2Bctt;renb bie (Sphäre beS
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(Staate^ alle äußern SSertyaltmffe ber (Staatsbürger ütfomeit um-

faßt, als fte unter ben allgemeinen begriff beS ^ecfytS, nämlid; ber

nötigenfalls burd) S^ang gettenb $u madjenben £)rbmmg für baS

menfd)lid)e ©emeinleben faden, ift bte ^ird^e bte ^ur Pflege ber

^Religion beftimmte organifdje 2lnftalt. <Steiftbal)erüom(Staate

nad) ©egenftanb, Bwecf unb Söirffamfeit oerfcfyieben,

nnb beSljalb betrautet bte gemeinfame £>rbnung aller

cfyriftlicfyen Voller (Staat unb ^trc^e als §met n>efent=

ltd? felbftftänbige ©emeinfc^aften."

SBtll man gerbet nod) nad) ben gotgen fragen, meiere auS

biefer neuen (Staatsordnung hervorgegangen ftnb, fo mag ber 9>neu*

fjifctye (StaatSan^etger oom £erbfte 1866 bte Antwort geben. @r

fagt: „@ineS ber gldn^enbften Beugniffe bafür, bag $)reu£en fetner

fulturfyiftorifcfyen Sftiffion im «Sperren ©uropaS mit (Srfolg nad^

gefemmen ift, erbitten mir je^t inSbefonbere auf bem fird) liefen

(&ehittt.
il @S mirb bann auf ben patriotifcfyen Söettetfer aller

^onfefftonen tu bem fo erfolgreich geführten Kriege fyingemiefen

unb mit folgenben Porten gefStoffen: „(So ernbtet ^reu^en aud?

auf bem (Miete ber religiösen Soleratt^ unb greifyeit grüßte, $u

melden feine Regenten 3cu)rl)unberte fyinburcf) ben (Saamen auS=

geftreut fyaben." Damals oerftanb man alfo unter ber „tulto

l>iftortfd?en" 9Jciffion 9)reufjenS baS birefte @egentl)ei{ Mon 3)em,

maS fyeute im „^ulturlampf" angeftrebt mirb.

»Seitbem l)aben ftc^ ja mieberum f. g. reatyotitifcfye (Stimmen

gefunben, melcfye bk bamatige £öfung ber grage eine leichtfertige

nannten; ein ^citglieb beS neuen beutfdjen Dfoid)StagS fyat geglaubt,

ein großes SBort ausgebrochen §u ^aben, wenn er fagte: „3u

jener Bett (1848—50) tyaben mir in ber $>olitü nod? bie ^inber=

fdmlje getragen."

@S tft bieS bud)ftdblid) richtig, menn ber S^ebner nur ben

$utoren=$)luraliS angemenbet,
— im anberen galle tft eS eine ma§=

lofe (Selbftüber^ebung ber ©egenmart unb eine ebenfo ma^lofe $er=
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fenmmg ber Vergangenheit. 3)te fcfymad)liefen ^tgonen jener

großen Bett ber SBiebergeburt f)aben oergeffen, bafj bte Banner,

melcfye anf ben Krümmern beS ©turmjafjreS 1848 ben 23au ber

nenen 9t>d)tSorbnung in 2)eut|d?tanb begrünbet, bte (Segnungen beS

alten @ta atSfircfyentfmmS oolfauf miterlebt Ratten, auf bem e»an=

getifcfyen (&ebkk bk unfeligen (£rfcr;einungen im UnionS = nnb

3(genbenftreite nnb in \)en £> iffibentengemeinben,
—

auf bem tatfyo*

Hfdjen $ird)engebiete neben ber ^)art^eina^me für ben £>ermefia=

niSmuS ^k ohnmächtigen Verfuge jur ©r^mingung fircpcfyer @^e=

fegnungen, mäfyrenb ^k unbeftrittene paffioe $ffiften§ aud) ürd)lid?

bk ©tjefdjliefmng begrünbete,
—

ja ben oerfudjten @taat§3tt)ang

aud? ba, mo hk (Sioitelje längft eingeführt mar! 3ene alte <&aat

beS (Streitet mürbe bamalS mit Suftimmung aller Regierungen

unb unter bem 3ubelrufe beS ganzen 5Deutfd)en VotfeS Don beffen

eminent urteilsfähigen, meil jmijc^en gmei Beitepodjen geseilten

Vertretern mit kräftiger £anb untergepflügt, bamit fie bie neue

(Baal ber greift befruchte. 5)er mobernfte Liberalismus, ber fid)

-augenblicfticr; in ber 9ftacr;tgunft fonnt, mirb, falls er nid)t bem

marasmus senilis bereits verfallen ift, mofyttfmn, ber ^)rincipien

feiner ernften Vegrünber, meiere W grett)ett für Sitte forberten,

fid? mieber bemüht $u werben, menn er hd feinem möglichen Ver=

fcfyminben oon ber öffentlichen 23ülme hk galmeneljre gerettet fjaben

null. (St mirb fein eigenes Programm, roetdjeS auf oolle £ren=

nung oon @taat unb Mxfye lautete, nid)t in fein birelteS @egen=

%il ummanbeln tonnen, o^ne fiefy felber ju oerurtfyeilen.



IV.

Xffur ein Stljor mag erwarten, ba$ bie gormulirung eineö 33er*

faffungögefe^eö ,
mie be§ 2lrt. 15, bie 9ftcglid)feit jebe3 fünftigen

(Streitet aufliege; ba% oermag aucfy auf anberen £Red}%ebieten

fein @efe£e8paragrapl). 2luf bem fircpd^politifcfyen (Gebiete aber

tritt jene 5DI5g(id)!eit in boppeltem 9fta§e fyerüor, weil e3 ®ren^=

gebiete giebt, auf welker heibe ©emalten
ftc£> begegnen, unb xoäl

über benfelben ein gemeinfamer leerer ^Ricfyter nid?t anerfannt

wirb, ^onflüte lönnen ba^er immerhin eintreten, allein bei* ©taat,

al§ Sträger ber öffentlichen (Gewalt, §at babei am wenigften $u

befahren, wenn er nicfyt burd) flagrante SSerle^ung be§ fircfylicfyen

@ebiete§ ba§ öffentliche ©emiffen IjerauSforbert.

3n ^reu^en ift übrigem?, wie oben bemerft, wäfyrenb be§

25 jährigen 23eftanbe§ ber betr. 2krfaffung3artifel fein fotc^er

^onfliföfall Ijeroorgetreten. 5Dtefe fyocfywidjtige unb fyoti)erfreuliche

£l?atfad)e l?at tnbeffen nicfyt gefyinbert, ba& befte^enbe SSerfaffuncjg-

ftiftem üon ©runb au3 um^uftür^en unb Suftänbe tyerbei^ufüfyren,

mie fie oben nur angebeutet werben finb.

2)te greunbe ber £Regierung§=$politif lehnen bie SSeranüüort-

licfyfeit für biefe, aud) in ifyren klugen b eflagen$werben Buftä'nbe

mit ber @r!ldrung ah, ba$ oon (Sperrungen unb (ginfperrungen,

$)farrüerwaifungen unb SBifc&ofgabfejmngen, 3ntemirungen unb

©rpatriirungen leine O^ebe gewefen fein mürbe, Wenn bie $)reu=

fjifdjen 23if$ofe nur bie greunblic^leit gehabt Ratten, ben $RaU

gefe^en gegenüber eUn biefelbe (Stellung einhalten, wie c£ hä
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bem fatfwlifcfyen ^ir$enmirtögen§s Verwaltungswege oom 20.

Sunt 1875 gefeiert fei.

@toa8 Äxf)re3 ift ja an biefer Vef)auptung, ndmticr; baS,

ba£ jene äußern @d)äben üielleicfyt oermteben Würben wären, trenn

bte $>reufnic|en Vifcfpfe rn^tg burd? bau Äaubinifcfye Socfy ber

9Dcaigefege in bte §u grünbenbe ©taatSrtrcfye eingebogen wären.

9Q?an fyätte alSbann otelletcfyt el)er an hk enbltdje (Erfüllung ber

Verpflichtung §ur ©otirung ber 23ifd>öfe in ©taatöforften, al8 an

2)otation§fyerrungen gebaut.

allein man überfielt (£ine§, wa$ freiließ f)eute, wo ber 5Dca=

tettaltemuS atteS geiftige £eben $u überwuchern brot;t, recfyt oft

überfein wirb.

Vei bem ^>rotefte ber Vifd)öfe gegen ha$ firctjlicfye Vermögend

Verwattung6gefej3 t)atk e$
fiefy jundc^ft um \)k SBa^mng eineö

äußern materiellen £ftecr;te§ ge^anbelt, beffen 2lcf;tung ober %liü)t*

acfytung bem formellen @efej$gebung§gebiet be§ @taate§ ant;eim=

fallt. @3 lann fyier Unrecht gefeiten, aber \)k 3uftänbig!eit beö

@taate§ lann triebt beftritten werben, unb berjenige, ber fid) h^

buret; »erlegt füfylt, ift nicfyt oerp flicktet, burd) Verweigerung feiner

9Doitwirf"ung ba$ Hebel nod) §u oerme^ren. Von biefer ganj

richtigen $nfd)auung geleitet, l)aben i)k Vifd)öfe §war gegen baä

Vermögend =
VerwaltungSgefeg wegen 3ftecf)t§oerlegung proteftirt,

jebod) in feiner SBeife jnm Vorauf ifyre 93citwirrung ju beffen

2lu3fül)rung für unmöglich erltdrt, auet; fcfyliejslid? jene 5Dcit-

wirfung eintreten laffen. @an<$ anber§ fte^t e$ bagegen hex ben

Sföaigefefcen. Sn biefen r;at ber (Staat ein (Gebiet betreten,

Weld?e3 feiner £Recr;t§fpr;äre entrücft ift, nnb welches oon bem

benfbar ftärfften, mit Vlut unb @tfen ntctyt ^u burcfybredjenben

Söade,
— bem be§ ©ewiffenS unb ber (£l)riftenpflicr;t umhegt wirb.

£)iefe ÜRatgefe^e flehen, trog be§ oon afatl)olifcr;er ©eite erf)o=

benen 2öiberfprud>e3, faft in jeber ifyrer Veftimmungen in offenem

©egenfage §u bem £)ogma unb bem $ultu§ ber fatfyolifcfyen $ird?e,
s

Jtod)enfperger, Äuttuvtampf :c. 3
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foime ju bereit $erfaffung, toeldje £ej3tere in ifyren toefentlidjen

©runblagen nacf> bem Beugniffe beg $Preufu'fd)en ßommtffion^

Bertcr;te§ felBer ©egenftanb ber @lauBen§let;re ift nnb BletBen rnuj},

fo lange eine fatr)oltfc^e Mxfye Befielen foll. 3a, in bem ©om=

miffion§Berid)te (8tenogr. 23er. @. 787) tft auäbrücfltcr; auSge=

fyrodjen, ber neue ©taa%erid)t§r;of für Kirdjenfad?en tonne aud?

nicfyt oor bem £)ogma freien BletBen, roenn bteä in Sßtberfpruct)

mit ftaatlidjen ©eBoten ober 2krBoten trete.

@3 mag biefer ©egenfaü %ilmei|e otme SBtffen nnb SBotlen

ber Urheber ber 5Diaigefe|e Beftet;en, allein bk SSerantroortltdjfett

bafür trifft immerhin in »ollem Wlaafye bk Königliche (Staate

regiernng, inbem fie felBer fid) burd) bk unmittelbar oorfyerge*

gangene Aufhebung ber fatl)ott|cr/en Abteilung im JMtu§=9ftint=

fterium in bie Unmöglicpeit werfest Bat, and) nur latl;olifd)en

9ftat§ $u t)oren,
~ ein anbereS 9ied)t f)at ja olmelun jene 21B*

Teilung niemals gehabt. £)ie golgen biefe§ 9ttd?tr;oremoollen§

finb benn and; nid)t auögeBtieBen ;
bk olme jureid^enbeg 25er=

ftänbmf} fatfyolifcfyer Angelegenheiten einfeitig unternommene £o[ung

ber fcfyroierigften fird)lid)en Materien §at mdt)t allein auf jebem

©dritte gelter nnb £ücfen oeranta^t, bte notdürftig aBgefteKt

»erben mußten, fonbern fie tyat aud? fad)lid; ju bem bireften

©egent^eile von bem geführt, roa§ man erftreBte. 9Jcan rooHte

hie engfte SSerquitfung ber fatfjoltfdjen Kirdjenregierong mit ber

be§ ©taateS unter beffen Oberleitung, um alle fircfylicfyen 3n=

tereffen bem ledern bienftbar $u machen, nnb man §at ftatt beffen

bte aBfotute Trennung von @taat nnb ^trct)e herbeigeführt, fret=

lid) unter ^ed)tlo§erftdrung ber legtern, inbem man ifyr ^roar alle

SSorttjeile einer r;od)ft prioitegirten Korporation entzog, ntd)t aBer

ba§ gemeine Sftedjt jeber ©efettfdjaft, jebe§ Vereines $uroie§. SO^an

^at bamit allerbing§ bk Mxfye in allen anderen GfrfdjemuncjSformen

auf's fcfyroerfte Befd)äbigt, allein bereu innere £eben§fraft erft redjt

voaä) gerufen nnb aller 2Bett lunb gemalt. 9Ran f)at bk benIBar
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engfre (gmtgtmg grotfc^en £aien unb Klerus gefcfyaffen unb ba%

fatBelifd;e SeBen^Belt>u§tfetn, ba§ man bem Staate bienftBar machen

wellte, in ben fdmeibenften @egenfat3 ^u bcmfcIBen gebracht. 3ßan

fyat in bem jüngften ^ircr;eneermögen§
=
$erwaltung§gefe|3e ba$

£aienintereffe gegen ben (Sm'äfopat in ba% gelb führen wetten,

nnb man fyat ein fatl)oli}d?e3 ^leBt^^tt für ben (Sm'öfepat jn

©tanbe geBrad;t, wie e§ nidjt eflatanter gebaut werben fann.

DJcan wirb fid) fragen, wie e§ benn meglid) gewefen, ba$

üBerall ba§ ©egentljeil eon bem, xva% erftre6t war, erhielt werben

ift,
— nnb bie Antwort anf btefe grage liegt flar anf ber £>anb.

5Dte 5)ren§ifd)e @taat§regierung t;at ficr;
bem eerrjängnifpellen

3rrtl)ume Eingegeben, bie fatt;elifd)e Mxfye in sprengen fei eine

geift= nnb teBlefe Wlnmit, btö fatfyelifcfye ©ewiffen it;rer £)Bern

werbe eielleicfyt \)iex nnb ba gegen bie eerle£enbften ©tnwtrfnngen

be§ <&taate$ reagiren, 33tfc^ofe nnb $riefter würben fid) fperren,

allein ^nm ^mfperren nnb $ur Sragung jeben tlngemad^ nm be3

@ewiffen§ willen würben fie e§ nid)t femmen laffen. ($$ f)at ftc^>

aBer and? l]iex erwiefen, ba£ eine gute $Politif nnr bie ift, bie

een ber 3ld)tnng ber 9D?enfcr;en= nnb ßrjriftenwürbe i^ren 2lu3gang

nimmt.

@3 ift eBen gefagt Werben, bie $)reu§ifd)en 25ifd?efe Ratten

gegen bie ©inBringnng beS ©efetjentwürfet üBer bie 23ermegen§=

Verwaltung in ben fatljelifdjen ^irc|engemeinben einen $)reteft

wegen $erte£ung ber diefyte ber fatr)oItfct;en ^ird^e unb ber $SU

fdjefe eingelegt, jebecr; nid)t, teie gegenüBer ben 9Jcaigefe£en Don

1873, jum 33erau§ i^re SDcitwirfung Bei Wu§fül)rung beS Betreffenben

@efe£e§fürunmeglid? erllart, jene 5Dcitwirlung aud? fpdter^in geletftet.

2)ie ©rünbe biefer eerfd;iebenen 23el)anblung ber Betreffenben ©efe£e

(Seiten^ ber 23ifd)efe finb eBenwet;t Bereits gegenüBer ber irrtl)üm=

lid)en luffaffung ber £age§preffe erörtert werben, unb e§ erübrigt

nur, bie innere Berechtigung jenes $rotefte§ bar^ulegen unb 3U

geigen, bafi jeneS @efe£ btö wirflicfye 9ted?t ber fa%lifd)en ^ird;e

3*
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infofem oerletjt, al$ bte 33itbung fircpcfyer ^ermögen^erroaltung^

£)rgane niä)t jur Buftänbigfeit ber ©taatögefej^gebung gebort unb

längft in berechtigter SBeife burd; bte Bijcfyöfe felbft unter »oller

Bufttmmung aller früheren SRimftericn erfolgt mar.

2>er Art. 15 ber $erfaffung3=Urfunbe l)atte unter ben ©runb-

regten ber Sprengen ben @a£ aufgenommen: „2)ie eoangelijcfye

unb bte römifd)
=
fatt;olifcr;e Jtird)e, foiote jebe anbere SMigtonfc

ge|ellfd>aft orbnet unb oerroattet il)re Angelegenheiten felbftänbig."

IBet ber Oteoifion ber $erfaffung§=Urfunbe im 3afyre 1850 roar

biefe 23eftimmung angefochten unb bereu Abänberung ba^in bean=

tragt roorben, bafc bte ^irct)en §roar it)re inneren Angelegenheiten

felbftänbig, bte duneren bagegen unter gefepd) georbneter 5Diit-

roirfung be$ ©taateS ju Beforgen l;aben füllten. SDiefer Antrag

rourbe aber abgelehnt, mitl;in bie ootle Autonomie ber ^ird;en

tu allen ifyren Angelegenheiten, unb jroar unter Bnftimmung ber

©taat^regierung feftgeftellt.

9Jttt ber Abänberung unb fcrjliepcfyen Aufhebung bieje§ $er=

faffung3=Artifel3 burd? bk ©efe£e oom 5. April 1873 unb

18. 3uni 1875 tft §roar bk oerfaffung£mafnge ©arantie jene§

^rin^ipö, nid;t aber feine innere, materielle Berechtigung bejeitigt

roorben. 2)ie $ird)en t;aben, roie alle anberen ©efellfcfyaften, haz

natürliche Sftecfyt ber ©etbftoerioaltung; im Äirä)enrecfyte oon

o. (Spulte (1860) tft bcöfattö gejagt: „^Prinzipiell ift hk $erroat=

tung be§ $ird)engute§ fcfyon au§ allgemeinen ©ä^en be$ $prioat=

rectjtö ©acfye ber «ftircfye als (Sigenttjümerin. 31) re @efe^e l;aben

hk gormen ber ^Berroattung, wie bk Art ber SSerroenbung §u

beftimmen. ©ie bebarf feineS Kurators unb l)at ft)re gäfyigfeit

gur eigenen SBerroaltung «mr (Genüge beroä'fyrt, oor Allem beffer,

ati ber <&taat"

5)te8 $Hecfyt8prm§ip unb bk bisherige ©taatöprartö l)at unter

ben (Sinroirlungen be§ „^ulturfampfeä" bie bermalige (Staate

regierung nid)t abgehalten, biefe roid;tige $irä)enangelegen$eit oor
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'ifyi au§fd)lie|3licl)e§ gorum ^u giepert unb burd) ein ©taatögefefc

feftjuftctten.

3n tiefem @efe£e wirb bte gefammte £)rganijation ber fatl)o=

lifcfyen ^ir$enüermögen§ Verwaltung reglementirt, bte SBitbung

»cn ^trc^enüDrftänben unb @emeinber>ertretungen angeorbnet nnb

baö entfpred)enbe actiüe unb pafffoe 2Bat;lred)t normirt, ofme bafj

bte Bnfttmmung ober aud) nur ber 23etratr) ber 23ifd)ofe für er-

forberlid) erachtet werben Ware.

2)er grunbfdjjfidje !>ftad)wei§ ber ftaatlidjen 9ctcr;tBerecr;ttgung

gu btefem Vorgehen brauet üorltegenb gar nid>t felBftdnbig ge=

füfyrt ^u werben, inbem bte spreufjtfcfye (£>taat§regierung fetBer ben=

felBen Bereite im vorhergegangenen 3a^re tfyeoretifd) unb praftifcfy

erBrad^t ^at.

3m 3af)re 1873 mar oon (Betten be§ eüangelifcfyen ^ird)en=

regiment§ ben ^ierju gemähten Hrcf)Iid)en Vertretungen ber (£nt=

murf einer eoangelifd^en $ircr;engemeittbe= unb (Stmobatorbnung,

Welche unter Ruberem auü) bie Vermögensverwaltung in ben

eoangelifcBen Äirdjengemeinben regelte, jur Verätzung vorgelegt

morben, unb biefe eoangetifdje ^ird)engemeinbe= unb @t)nobalorb=

nung ift bemndcfyft burd) einen (Mag beS eoangelifc^en £anbe§=

Bifd)of8, be§ $onig§, als @efe£ ber eoangelifdjen £anbe§fir$e mit

ber folgenben @infd)rdnfung üerfünbet werben: „$Rit ber $u§=

füfyrung ber ^ird)engemeinbe = unb @mtobalorbmmg ift, foweit

ledere nid)t ju it)rer Regelung ooraB nod) einer 9ftitwirftmg ber

£anbe§gefet$geBung, wie inSBefonbere l)infid)t£ ber Vermögendem

Waltung ber ©emeinben unb ber ^Beteiligung be§ $patronat§ Bei

berfetBen Bebarf, unoeqüglid) oor^uge^en." 3n bem beSfallS bem

£anbtage vorgelegten @efe£entwurfe würbe nun lebiglid) bie ftaatö*

gefe£lidje $nerfennung ber £Red)t§verfonlid)feit für bie neu

gefd)affenen .ftorperfcfyaften nad)gefud)t, inbem bk (StaatSregierung

erltdrte, bafj bie burd) bie $ird)enorbmmg gefd)affenen neuen
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&ird;enorgane aU fold)e, it)re 2Bat;l unb it)r 33et^d(tnt§ gu ein=

anber u.
f.

w. jeber ©tmoirfung beö £anbtag§ entzogen fei. @§

würbe förmlict) auögefprodjen, „bte (Staatsregierung t)alte e§ nid;t

für guldfftg, bafy bte gefe(3gebenben Saltoren bk eoangeltjcfye

^ltrc^engemetnbe= unb ©tmobalorbnung felbft änberten, roofyt aber

feiert fie, rein recfytlid; betrachtet, befugt, bk nact)gefud;te gefet)tict)e

©anftionirnng $u oettoeigern ober an beftimmte SBebingungen ^u

fnüpfen." 5Dteö mar ber oötlig lorrefte ©tcmbpunft für bte

2Beurtt)eilung beö 23ert)ättniffe3 jtoifd;en ©taat nnb ^ird;e auf

biefem roict)tigen firct)(id)en QothkU. 5Dte &irct;e allein t)at it)re

beefatlfigen Organe ju fRaffen, bereu 2ßat)t §u beftimmen unb

fie mit ben erforberliefen ©arantieen <$u umgeben,
— ber Staate

ge)e£gebung Udbt nur bk @nt)d;liefmng barüber oorber)alten, ob

fie ben traft ber tirct)lict)en Autonomie gefct)affenen Drganen bie

Anerfennung ber juriftifcfyen ^)erfönlict)leit gur Vertretung ber Ver=

mogeneintereffen gewähren ober »erjagen rootte. tiefer ©tanb=

punft mürbe benn auet) im 3ctt)re 1874 in betreff ber eoange=

lifct)en Äirct)e Oom £anbtage gebilligt, allein fct)on im fotgenben

3at)re ber fatt)olifct)en £irct)e gegenüber foioot)t oon ber #tegie=

rung, atö bem £anbtage ungeachtet be§ erhobenen 3Biberjpruct)e§

ttüeber umgeworfen unb in fein biretteg @egentt)eil oerwanbelt.

9(Jcan t)at bem fatt)otifct)en ©m'Sfopate, metct)er fraft ber feften

t)ierarct)i|ct)en £)rbnung ber fatt)olifct)en $irct)e ba% ^ird;enregiment

oiel unzweifelhafter reprdfenttrt ,
alö ber eoangelifct)e (Summern'^

fopat, baffetbe #tect)t oerweigert, welct)e§ man bem letzteren #x*

ertannte. DJcan t)at §war oerfuct)t, biefe eutgegengefe^te 53et)anb*

tung berfetben Materie buret) bk SBemerfung $u rechtfertigen, ba$

bte eoangeltjct)e ^irct)engemeinbe=Drbnung neben ber Vermögens-

Verwaltung auet) bk inneren firct)lict)en Angelegenheiten §um ©egen*

ftanbe t)abe; allein eine§tt)eit$ ift bkS letztere, wemtgleict) in min*

berem 9Dta£e, auet) hei bem fatt)otifct)en ^trct)enoermögenSgefet)e
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nad) § 57 ber gcttl, imb anberntt;eil3 fyat bte 3taat3regie=

rang im 3a^re 1874 eine jebe $enberung ber üom eöattge*

tifd;en ^irdjenregiment ausgegangenen £)rgani|atien für un$u=

läffig erklärt, cBgtetd; biefelbe au 6) bte $ermögen3r>ermaltung

betraf.

3nbem man fo »on etaatSmegen ber fatt}eltfct;en ^ircfye ^ul^

ultra=bemofrattf(^e ©emembecrgamfatton auferlegte, ift man babet

ncd? ütet metter gegangen, al§ in ber eüangelifdjen ©emeinbeorb=

nung. 9cad; biefer (enteren tritt nad) §. 34 bk 2öar;lbered)tigung

erft mit bem ttollenbeten 24. £eben§jar;re ein; »om 2$al?lred)te ift

auggefcfylcffen, mer „burd; 33erac^tung be3 göttlid;en 2Borte§ ober

unet;rbaren £ebenemanbel ein öffentlich , ncd; nidjt burd) nacr^

faltige SBeffemng gefiu;nte$ Slergernifs gegeben §at, ober megen 23er=

le£ung befonberer !ird)lid)er $pftid)ten nod) 3Sorfd)rift eine§ Jlirc^en-

ge)e£e3 beö Bal)ired)t3 üerluftig erflärt ift." 5) er §. 35 beftimmt

meiter: „^öäfylbar in bk ©emeinbeüertretung finb alle Sßa^lbe-

red;tigten, fofern fie nid;t burd) beharrliche gernt)attung üom offent-

licfyen @otte§bienfte unb üon ber £r;eitnat;me an ben @atramenten

ü;re firdjlicfye ©emeinfcbaft ju betätigen aufgehört Ijaben." 2ltte

biefe ^eilfamen, ja unerläßlichen @arantieen finb in bem, ein 3ar)r

fpäter üon ©taatSmegen »erhängten fatfyolifcfyen Vermögens =$er=

mattungögefe^e faffirt, unb ba$ erforberlid;e Wlter ber Sßä^fer ift

auf 21 3al)re ^erabgefe^t morben!

SDieS entgegengefe^te SBorgefjen ber ^>reu§ifcr)en @taat§regie=

rung fomofjt in formeller al$ in materieller £infid)t bemeift, ba£

einmal menigftenS Unrecht gcfcfyefjen;
— mo unb mann, mag ber

^Beurteilung an^eimgeftellt bleiben.

($% bürfte aud) leine allgugemagte $nnar;me fein, bafj hkä

fatfjoltfcfye $ird)em)ermügen§gefe£ burd) bie 2lbfid)t UUixt morben

ift, bk £aienbeüötfemng in einen @egenfaj3 §um $leru§ unb jum

@pi§fopate ju bringen unb fo bem „ ^ulturtampfe
"

felbft eine



40

beffere SBenbmtg $u geben. 2Bar bteö aber toixftiä) bte 2lbftcfyt,

\o tft fie ttriebewm burd) ben grabe entgegengefegten (Srfolg em=

pftrtbltc^ Beftraft tüorben. 5)enn bte ftattget;abten SBa^len fyaben

im ganzen £anbe bte entfd^tebenfte fatfjolifd^e ©eftnmmg beö SSol!e§

offenbar gemalt.

„Gouverner c'est prevoir."



V.

(Sine c^arafteriftifdje ©pifobe im „^ufturfampfe" Bilbet hie

(Stellung, welche hie $)reu§ifd?e StaatSregierung bem
f. g. $lt-

fatfyolt§t§mu8 gegenüBer eingenommen §at nnb einnimmt. £)er

$Preufjifd?e JMtuSminifter ^at im Sanuar 1874 erflärt, e§ fei in

ber „ altfatf)otifd)en
u

Bewegung ein Moment enthalten, toeldjeS

mit ben Sntentionen ber @taat§regierung üBereinftimme,
— ha%

fei ber $ampf gegen Üfom. Söenn biefer $u§fprud? feinem 2öort=

finne nact) aufgefaßt derben füll, bann Bebarf e3 gar leineö mei=

teren 23en>eife§ bafür, ha$ ber „JMturfampf" felBer feinen pofi*

tifdjen, fonbern einen mirtlid) fonfeffionellen (Sfyarafter ^at nnb

hie 23ernid)tung be§ ^at^oti^i^mnö im Staate $3reu£en erftreBt.

£)enn $om, b. f). bod) mofyl l)ter ber romifd)e ©tu^l, ift eBen

ber £eBen§mittefyunft ber ganzen fatl?olifd)en Mxfye nnb in fym

mirb hie festere felBft unmittelBar in ifyrer ©riften^Bebingnng Be=

famtft.

OTein jener 2fu§fprud) lä§t oielletcfyt audj hie milbere 25en=

tung $u, ha$ ber $ampf mct)t gegen hie (Sriftenj, fonbern nur

gegen üermeintlid)e Attentate 3?om§ gerietet fei, xoie fie oBen et>

örtert nnb nriberlegt morben finb.

@(eid)n»o^( ift e§ ntc^t gu oerlennen, ha$ hie Stellung, melcfye

bie <8taat3regierung jur görberung biefe§ „^lltlat^oli^iömu^" ein*

genommen fyat, bie t^atfä'(^lid)e Negation ber fatfyolifdjen Mxfye

felBer in fid) fd;liefjt.

2)ie „2ntfatf)oIifen" fyaBen bamit Begonnen, hie burd) ba§

SSatifantfcfye ^onjil feftgeftellte @lauBen§entfd)eibung J)infid)tlid)
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ber lel)ramtlid)en Unfehlbarkeit beö romifdjen <8tuljle§ §u »er=

werfen.

@ie fjaben aber bamit tttd^t blo$ ba§ betreffenbe 2)ogma, fon=

bem fie fjaben ^ngleid) bett oberften gnnbamentalfaj3 ber iti§Q*

lifd)en $trd)e üermorfen, ba§ bte im Mortui üereinigte Äird)e M geffe

ftellnng beä @lanben§inl)alte§ bnrd) bte £ettnng beö ^eiligen @eifte§

gegen 3rrtfmm gefiajert fei. Wlit biefem bnrd) alle Sa^unberte

feftgel)altenen @a£e aber ftetyt unb fallt bte (Stnc)ett nnb 9tom$ett

ber fatfyolifcfyen @lanben§lefyre. 2)er 3nr)a{t unb (Sinn berfelben

lebt eben int SBewn^tfein ber ©efammtfird;e; er toirb je nad) bem

9D?a§e Ijeroortretenber 3tr>eifel nnb (Streitigkeiten im £anfe ber Seiten

ana) bnrd) nene Definitionen ftrirt, wie bk& ber blo^e üftame be§

Qlpoftolifdjen, ^ci^dnifdjen, $tl)anafianifa)en, &ribentinifa)en @lan=

ben§befenntniffe§ befagt. 5Öer biefen gnnbamentalfajs ber ©in^eit nnb

{Reinheit ber fat^oltfct)en $ird?enlel)re oerttrirft, ift an$ ber fatf^

lifdjen $ird^ngemeinfd)aft anSgefcfyieben, inbem er fid) anf ben

23oben ber inbioibnellen ©lanbenStonrbignng ftellt, roie il)n ber

$)roteftanti3mn§ eingenommen fyat. 5lnf eben biefen SBoben ^aben

ftc^ and) bie „ 2lltfatl)olifen
"

bnrd) £engmmg beS dlteften iafyo*

lifd)en @lanben§faj3e§ oon ber lel)ramtlid)en ltnfel)lbarfeit be3 Mon*

8tÖ gepeilt.

3nr «ftolorirnng biefe$ Abfalls ift behauptet Sorben, ba$ ZßatU

fanifcfye «fton^il fei fein ofnmenifd;e3 nnb fein freteS geroefen, allein

biefe Söefyanptnng bebarf l)ter feiner weiteren ©rörternng, nad)bem

fie felbft oon proteftantifäjen Wntoritdten (and) oon £)infdn'n§)

langft mberlegt ift, nnb nacfybem alle fatfyolifdjen 25ifd?öfe be§ (£rb=

freifeö olme eine 2ln3nat)me e3 anerfannt ^aben. 5lnf bem Mon*

§ile felbft l)at jwar eine erljeblidje Minorität oon über 100 23i=

fd?öfett \)k £)pportnnitdt ber Definition, bagegen nnr dm mini=

male, bk moralifd)e ©inftimmigfeit nia)t anfbebenbe 9Dftnbert)eit

ba§ ^tmct^> felber beftritten.

Mein bie „Mttafyolihn" finb feitbem fraft beS oon ifmen
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eingenommenen inbimbualiftifcfyen @tanbpunfte§ in @lauben§facr;en

metter gegangen; fte Ijaben bte £ribentinifd)en ©laubenSfdjje über

33etc^te r Abenbmaljl n.
f.

m. t>telfac^) burd)brocr;en nnb mie bte

Antigen Dfaformproteftanten erfldrt, auf bie d)riftlid)e llr^ett jn=

rücf^ugreifen. @tc fyabtn ftd^ enbltcfy auü) du^erticr; oom römi=

ftfyen ©tu^Ic bnrd) Aufteilung etneö felbft gemalten S3tfd>cf0

mit eigenen Pfarrern nnb felbftftdnbigem jfrtltug to§gefagt nnb

nicfyt einmal 33eftdtigung in £Rom nadjgefucfyt.

(Gegenüber allen biefen £f>atfad)en behauptet ber $Preufnfd)e

$ultu§minifrer gleicfymoljl, er muffe bte „Altfa%lifen" nad) mie

oor afö 9Jlitglieber ber fatljolifdjen «ftircfye anfeilen, fo lange fte

nicfyt feiber iljren Austritt an§ berfelben erklärten;
—

„bte t&taatfc

regiemng fel)e $mei burdj einen (?) bogmatifd)en ©treitpunft ge=

fdjiebene Parteien im Kampfe »or fid? ; $mifcr;en ilnten entfcbeiben

fönne ber (&taat nid)t, e§ bleibe t^m bemnad) nnr übrig, üor-

länfig heibe als innerhalb ber fatr;olifd?ett Mhfyt fteljenb $u be=

trauten."

3n biefer Argumentation tft nur ba% ©ine richtig, bafj ber

(Btaat nicfyt über bie 3^ed)tgldubigfeit nnb bie BugefjörigMt jur

fatfyolifd^en «ftircfye entfcbeiben famt,
— allein nicfyt minber genrif)

tft eS fcfyon fraft beö einfachen gefellfcfyaftlicfyen @t;arafter§ jeber

^irc^e, bafj ein £)rgan jnr (Sntfcfyeibung biefer Srage ba fein mufj,

nnb bafy bteö Organ innerhalb ber lat^olif^en Mixfye ber (SpMopat

nnb ber §>a^>ft tft. £)a§ ^Rec^t ber AuSfcfyliefjung au$ ber $ird?en=

gefellfdjaft erfennt and; ba§ im „^ulturfampfe" felbft ergangene

Dreufitföe @efe£ oom 13. 9M 1873 im §. 1 auSbrücflid? an,

nnb oon biefem 0ied?te $at bie fat^olifdje ^ird)e gegenüber ben

„Altfatfyolifen" t^etfö burd) allgemeine AuSfcpefjung^rfldrungen,

tl)eil§ burcfy perfönlid)e ©rcommnnicationen ©ebraud) gemalt.

£>ie @taat§regierung mn§ atfo miffen nnb anerfernten, ba§ nad)

bem @efellfd;aft§red)te ber im <&taate förmlich aufgenommenen

römifd^fatljolifcfyen Stixfye bie „Altfat^olifen" au8 berfelben um
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fo gennffer au§gef$loffen ftttb, alö bte ^reu^tfdje SBerfaffungß*

Urfunbe fetber im W± 15 nur eine
f/ römtf d)=fatt)olifc^e .ftircfye"

fennt nnb nennt. @ie Brandt fid) §u bem @nbe and) nur bte

SBegripbeftimmung biefer ftaat§red)tlid? anerlannten Jlircfye §u

oergegenftärtigen, um oolle fflaxfydt ju gemimten. 3n bem

$ird)enred)t fcon $id)ter=5)ooe 1871 wirb biefelbe im §. 90

folgenbermaf^en befinirt: „3)te fatl)olifd)e Ätrc^e ift bie ©efammt=

fyeit berjenigen Snbioibuen, toefdje burdj) ba§ SBefenntntg beffel=

Ben djriftltd^en @tauben§ nnb burcfy bie @emeinfd)aft ber=

felben ©acramente unter bem IRegimente tl)rer gefe^md^igen

©bewirten nnb befonbcr§ be6 romif(f)en spapfteö fcerbun=

ben finb."

(§in jebe§ biefer Kriterien fd)lie£t bie „9lttfatl)olifen" oon ber

fatfyoltfcfyen $ird?engemeinfd)aft auS, mie bte§ aucf) $infdnu§:

„Heber hu (Stellung ber ©eutfcfyen Regierungen gegenüber hm

23efcpffen be§ *8atifamfd;en £ott8Ü8" @. 85 anerlennt.

3ene „WItfatljDlifen" lönnen f)iernad) nid?t, mie gefd)efyen, al§

SJlitglieber ber in $Preu§en anerfannten latt)ü(ifd)en Mxty an=

gefeljen werben,
— menn fie aber nid)t§ beftotoeniger e§ fein

füllten, bann lönnten fie nad) flaren 0\ed)t§grnnbfä|en einen 50^it=

gebraud) am fatfyolifcfyett Äircfyengute bod) nur nad? 9ftaf$gabe ber

fatfyolifcfyen ©efellfdjaft§orbnung fetber ausüben, mithin einen 2ln=

fprud) auf gefonberte 23emn)ung ober Teilung nid)t ergeben,

©inb [ie bagegen, tote e3 Bio $ur ©üiben'g erhellt, md)t mefyr

9!ftitglieber biefer fatfyolifdjen Mxtye, fo l;aben fie gar leinen 5ln=

fprud) an bereu S3efi^um.

2)aS ,ftomglid)e patent Dom 30. 5SJtdq 1847 beftimmt nämlid),

ba£ „diejenigen, meldte in il;rem ©etoiffen mit bem @lauben

unb 58e!enntni§ ifyrer $ird)e nid)t in Uebereinftimmung §u

bleiben vermögen unb ftd) bemjufolge §u einer fetbftftänbigen

ReligionSgefellfd^aft vereinigend (mag oorliegenb burd? 2luf=

ftellung eines felbftftänbigen 23ifd)of§ mit Pfarrern auf bem üon
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ber fatrjolifcfyen $ird)e Befe£ten Territorium gefd^en), „einen

^Xntt)etl an ben oerfaffung§mdf3igen Siebten ber ^irc^e, cm§

welker fie ausgetreten finb, ntd)t mefyr in ^nfprutfy neh-

men fönnen." @teid)toor;l §at bk ^)reu§tfct)e ©taatSregiermtg

einem au% ber $ammer=3nitiatioe ^eroorgegangenen ©efe^entrourfe

(4. Suli 1875) tr)re Buftimmung gegeben, roonad) in benjenigen

fatfyolifcfyen Äircfyengemeinben, au§ welchen eine erfyeBlicfye (?) $n=

$afy oon ©emeinbemitgliebern einer a(t!at§o(ifc^en ©emeinfcfyaft

Beigetreten ift, bk 33enu|ung be§ fircpcfyen Vermögens ,
in&

Befonbere ber 9!ftitgeBraucr; ber ^ir^e, im 23ertoattung3roege ge=

orbnet werben folt. UeBer bk „(Srr;eBticl)feit'
;

ber Wn^at)!, foroie

üBer bk 2(rt unb ben Umfang ber ben altfatr;olifd?en @emein=

fcfcaften ein^uraumenben 9^ed>te entfdjeibet ber £)Betprdfibent unter

bem Cefuro an ben $ultu§minifter.

SDtefer ben „Sittfattjolifen" $u Befcfyaffenbe SOfttgeBraud; ber

fatfyolifcfyen Mxfytn ift, roa§ @eiten§ ber @taat§regierung nict)t

ignorirt roerben lann unb barf, tf>atfdct)Itdt) gleicpebeutenb mit

ber $u§roeifung ber ^at^olilen au§ benfelBen, weil f)ier traft be3

fafrüegifd)en @f)arafter§ jene§ $ultu§ ein Simuttaneum au§*

gefd)ioffen ift. (Sfyarafteriftifd) ift nocr; bk weitere SBeftimmung

beö §. 3 biefe§ @efe£e§, welker Befagt: „£ritt ein $Pfarrinf)aBer

ber altfattjolifdjen ©emeinfcfyaft Bei, fo bleibt er im 23efi{$ unb

@enufj ber 5)frünbe." $on bem SRefyk unb Sntereffe ber spfarr*

gemeinbe, weld)e$ Bei bem @efe£e üBer bk $ermögen§oerwa(tung

in ben fattjolifdjen $ird)engemeinben oom 20. 3uni 1875 fo fe^r

Betont worben
ift, finbet fid) l)ier gegenüBer ber einen $)erfon be3

$)farrer§ feine @mtr, eBenfo wenig oon einem IRejipro^itdt^

SSer^ältniffe, wenn ein attfatr)oItfct)er Pfarrer jur fatfjotifcfyen $ircr;e

5urücffet)rt. $3 tarnt nid)t nötr)tg fein, ben innern unb redt)t=

liefen SBertr; biefe§ @efe£eS nd^er ^u erörtern; nur ber „$ultux=

fampf" oermag e3, feine ©riftenj ju erlldren.

Um fo intereffanter wirb e§ aBer fein, ju erfahren, oB lünftig=



46

fyn bie $preu§tfdje ©taat§ =
^Regierung ba§ ^ter $ur ©eltung ge=

Braute f. g. £t;ei(ung3ftiftem aud) auf etmaige (Spaltungen inner*

tyatb ber eöangelifcfyen ^trc^e anmenben urirb.

SBenn enblid? nadj ^Jla^gaBe ber oben angeführten Söorte be§

Äultu§minifter§ tie Haltung ber @taatS=£ftegierung gegenüber bem

„Wltfatfyoli^muS" burd) bk Hoffnung btfttrt werben ift, benfelften

a(§ SBaffe gegen 3fam ober atö SluflöfungSelement ber fat^oltfdjen

Äircfye in ^reu^en üemert^en §u fonnen, bann bürfte botfy biefe

Hoffnung (ängft gefd)tr>unben fein.



VI.

Ser funbcimentale geiler ber neuen $Preu£tfd)en @taatö!trd)en-

gefe£geBung ift,
roie gefagt, ber, ba£ biefelBe fid) nad) aßen (Seiten

t)tn mit ber ©(auBenSlefjre, ber SDt^t^Itn nnb ber 23erfaffung ber

fat^ültfi^en föixfye in @egenfaj3 gefreHt t}at (£§ tt>irb bteö ja fett

bem hervortreten ernften 2Biberftanbe3 nnb ber baxcaxä erroacfyfenen

©efafyren von ben (Gegnern f)in nnb lieber Beftritten, oBgleid) e$

Bei SBeratfyung ber 5CRatgefe^e nad) ben üben mitgeteilten 3eng=

niffen menigften§ tfyeiltoeife offiziell anerlannt morben ift. allein

man oergeffe bod) vor Willem nid)t, ba£ e$ fid? Bei biefer grage

nur nm ba§ fatt;olifdj)e, nid^t nm irgenb ein anbereö ®emiffen

^anbelt, nnb bafj bk§ fatfyolifcfye ©ettriffen ficfy
!lar nnb oer=

nef)tnlid) genug verlautBart fyit,
—

ba$ enblid) hk (Staatspolitik

nur mit ben £liatfa$en $u rechnen ^at, mie fie fmb, rttcr;t rok

fie fein fonnten ober nad) il>ren 2Bünfd)en fein feilten.

9ftan oergeffe lx>eiterl)m nid;t, ba$ bie $)reu|3ifd)en 23ifd?öfe,

Männer von gereiften ^i^ten nnb gereifter (Sinfidjt, von Söürbe

unb ©lang umgeben, unmoglid) au§ naeftem Jftutrjtmü'en burd?

ifyre ^enitenj gegen bie 9ftaigefe|e
sMe3 ba§ gegen tr)re $)erfon

unb tr)re $irdj)e f)eraufBefd)mören fonnten, roa§ oben nur ange=

beutet morben ift. (£g muffen boef) $u jener fRenitenj jmingenbe

©rünbe vorgelegen l)aBen, unb hk fatfyotifdjen 23ifd?ofe, b.
v).

hk

fompetenten (Srflärer unb 2Bäd)ter ber fatljolifdjen @lauBen§lefyre

fyaBen biefe ©runbe fofort nad? ©inBringung ber 9ftaigefe£ent=

mürfe in förmlicher Söctfe gur ^enntni^ ber @taat§regierung

unb be§ Sanbtagö gelangen laffen.
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3Me 2)enffcr;rift berfelben rom 30. Scmuar 1873 nrnfj In'er

t^re ©teile finben, treil fte bte Unrerträglicfyfeit jener @efe£e mit

ber ©lauben§lel)re, ber Verfaffung unb ber SDiöcipIm ber lat^o«

lifdjen ^tr(^e in autoritativer 2öeife bargelegt nnb bie ttnmögltcfyfett

einer 5CRtttr»ir!ung ber 23ifcf)öfe ju beren 2lu§für;rung feftgeftellt,

hiermit aber pm Lorano bte ^onfequen^en eine§ treueren 35or=

ge^enö ber Regierung im fog. JMturfamrf oorge^eidmet Ijat.

5Dtefe ©enffdfortft lautet:

„23or einigen Sagen §at ba% Äoniglicfye 9JUnifterium bem

£anbtage (Entwürfe $u ©efetjen vorgelegt, reelle in ba& innere

£eben ber tatl)olifcr;en $ird)e nnb in tr;re ^eäjtgfrtjdre auf ba§

Stieffte eingreifen, nnb ber £anbtag ift aufgeforbert, biefen @nt=

trürfen möglicfyft balb feine Buftimmung gu erteilen.

2lbgefet;en baron, bafj nad) natürlid;em unb rofttirem 3?ecr;te

nnb naefy unrorbenftic^er Hebung in beutfcfyen £anben bk $ert;dlt=

niffe juri^en ©taat unb ^irc^e nur burd) beiberfeitigeg Ueberein=

tommen recfytmä'fjig unb für Mbe Steile erfrrief^licr; georbnet

trerben lönnen, Ratten bie ^reu^tfe^en 23ifd)öfe jum minbeften er*

trarten muffen, ba$ ifmen (Megenfyeit geboten roürbe, über fo

triftige, bk fatfyolifdje Ätrc^e betreffenbe ©efe^enürürfe fiefy
au§=

3ufrred)en unb bk fatfyolifd^en ©runbfäfje geltenb ^u machen.

@ie trürben bann in ber £age getrefen fein, einzelne 33e=

fttmmungen ber in 9^ebe ftetjenben ©efetjenttrürfe otme $Pflid)t-

rerlejmng ^u aeeeptiren; für einige anbere trürbe vielleicht eine

Vereinbarung mit bem 2lroftolifcr;em @tut;le §u erreichen getrefen

fein. 5Da nunmehr aber bk @efej3t>orlagen, obgleich fie in ba3

innerfte £eben ber ^ircfye einfe^neiben, ron ber königlichen (Btaatfc

regierung fraft ber ron berfelben in Slnfrruct; genommenen WlatyU

rollfommen^eit einfeitig unb o^ne alle rorgdngige Verftdnbigung

unb SSer^anblung mit bm berechtigten fircpcfyen Organen er*

laffen irorben finb, fo Meiht für biefe rttct)tö übrig, alö ron vorn-

herein gegen alle, bk natürlichen unb mo^lertrorbenen SRtfyte ber
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fatlj>oli|d?en Kirche unb bte ©enriffert8= unb D^elt^tort§=grei^ettert

ber Katljolifen üerlej3enbe 23eftiwwungen biefer (Sntnmrfe unb ber

ettoa auf @runb berfelben erlaffenen @efe£e förwlicfye uub feter=

licfye Verwahrung einzulegen.

2Sir erlauben unö über einige fünfte fotgenbe ^Bewertungen

beizufügen, bte aber hei ber gebotenen (&ik ben ©egenftanb feinet

weg§ erfcfyöpfen, tt>e§r)alb mir unö weitere IRecfytganfüfyrungen unb

33egrünbungen oorbefyalten.

$laä) ber fatfjotifcfyen @lauben§lefyre, bte wir Katljwlifen atö

auf göttlicher Offenbarung bem^enb unbebingt für wafyr Ratten

unb fo gewifj ju glauben berechtigt finb, al8 unfere (§)emtfferiö-

frei^eit nicftt angetaftet werben barf;
—

$laä) bew natürlichen SRecfyte, ber Statur ber Dinge unb ben

@efe|en ber Vernunft;
—

9laä) bew f)iftorifd)en unb wohlerworbenen 9ied?te ber fat^o»

lifcfyen £anbe§tf)eile ber 9!ftonard)ie, welche nicfyt red)tlo8, fonbern

wit \)em burd) feierliches KönigSwort gewäfyrteifteten £ftecfyte oollen

unb ungefcfywälerten §ortbeftanbe§ if)rer Religion unb Kirdje bew

Königreiche oon $preufjen einverleibt würben;
—

$laü) ben zwijcfyen bew 2tyoftoli|cf)en (Stufte unb ber Krone

$>reu§en refy. ben anbern betreffenben £anbe§tt)eilen getroffenen

Vereinbarungen unb ben barauf beru^enben (Sircuwfcriptioneh

Nullen;
—

(Snblid) nad) ben biefeS 0ved)t ber fatfyolifcfyen Kirche, voie ben

anbern großen c^riftlidjen Konfeffionen gewä^rleiftenben S3eftiw=

wungen ber preuftffcfyen Verfaffung,
—

23efi£t bie lat^olifc^e Kirche in $Preufjen ba% unantaftbare unb

unoeräu^erlic^e Otec^t, in ber ganzen Integrität tljrer @lauben§=

unb (Sittenlehre, tt)rer Verfaffung unb 2)i§ctplin ju befreien, unb

ifyre Angelegenheiten burd) tyre rechtmäßigen Organe ju orbnen

unb £U oerwalten. ,

3)a§ atlererfte unb allerwefentließ fte #ted)t eines jeben fatr)o*

9ieidjenfperger, JMturfampf :c. 4
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lifd;en SBföttyumS unb eine§ jeben Jvatljolifen ift aber ba$ Jttedjt,

eben ber ©tuen fatr;olifd)en «ftircfye, beren £>berl;aupt ber $)apft

tft, als ©lieb anzugehören, nnb baljer mit beut Zapfte, ber mä)

fatljolifcfyer ©laubenSlefyre Iraft göttlicher (Sinfetmng ba& gun=

bament unb ber oberfte *£rirte ber ganzen fatfyotifdjen ^ircfye unb

aller Steile berfelben ift, in ber ©infyeit beö @tauben§ unb unge=

Ijemmter £eben3r>erbinbung $u freien unb $u bleiben.

£>a§ §ioette f nicfyt minber mefentlid)e £Rect;t eine£ jeben fatf)ü=

lifd;en 23i§tlmm§ unb eineö jeben «ftatfyolüen befielt barin, in

religiofen unb ürcfylicfyen ^Dingen uon üftiemanb $nberm als bm

juftdnbigen, rechtmäßigen fird)licf;en Obern, ben 23ifd)ßfen, in ber

gefej3licfyen Unterorbnung unter bem $)apft, regirt unb geleitet ju

werben, ba biefelben nad) unferm fatfjoltfcfyen (glauben t>on @rit

gefegt finb, bk ifynen anvertrauten 3)iccefen nad; ben 23orfa)riften

@r;rifti unb btn @efe£en ber fatt}oIifct;en Mxfyt ju verwalten.

demgemäß Ijat ber S3tfc3t)of feiner 5Diöcefe gegenüber t;aupt-

\äö)liü) eine bretfact)e von ©ort felbft ü)m auferlegte $Pftia)t, ber

btä ebenfo xoefentließe , göttlich verliehene JRecfyt entfprid)t, biefe

?>füdt)t frei unb ungehemmt ju üben.

@S ift erftenS bk *Pflid)t unb bau 3ffec$t, bie @lauben§= unb

Sittenlehre ber fatljolifcfyen $ircr;e zu verfünbigen unb 3U bewahren

unb beren ©nabenmittel 3U vermalten.

@3 ift zweitens bk 3)flid)t unb baö dtefy, bk $)riefter unb

niebern ^irc^enbiener, welche ilm in feinem apoftvlifcfyett Wmte al8

feine ©e^ütfen unb Stellvertreter unterftü^en, nad) 3Sorfdt)rift ber

$ird?engefe£e auszuwählen, zu erziehen, ju fenben unb ifynen lird;=

lid)e Wemter zu übertragen.

m ift brittenS bk |>fK$i unb bat $ed)t, bie ©eiftlictyen jur

Erfüllung tr)rer (Sfjriftenpflicfyten #1 ermahnen unb anzuhalten, unb

fie, wenn fie ben £efyren ber $ird)e ben (Glauben unb ben @e=

fejjen berfelben ben ©e^orfam fyartnäcfig verweigern, von ber $ircf;en=

gememfdjaft auszufließen unb, wenn e§ @eiftlid)e finb, tt)reö geift*



51

liefen 5lmte§ $u entfern unb ilmen alle priefterlidjen Verrichtungen

$u unterfagen.

üDtefe brei $pflid)ten finb unauflöslich oerBunben, fo ba£ feine

berfelBen olme bte anbern Befreien fann.

3)er Stjc^of fann bte fa%ü|d)e @laüBen§= nnb (Sittenlehre

nid)t rein Bemalen nnb oerfünben, er fann bk ©nabenmittet Gljriftt

niä)t recfyt nnb nmrbig oenoalten nnb ben ©laubigen fpenben, menn

er nid)t bie @etftlid?en, bk in feinem auftrage BeibeS ttmn, et*

5ter)en f Beaufficfytigen, fenben unb ttadj tr)rer SÖürbigfeit nnb gdfjig-

feit aufteilen fann. ttnb er oermag BeibeS nicf)t, am aUenoenigften

oermag er bk fatt;olifcr;e Religion oor Verfdlfdmng ju fct;ü£en

unb bk Verfaffung ber $ircf)e oor Störung ju Betoafyren, menn

er nid)t l)dretifcfy ober fc^tSmatifd) geworbene ober fünft umoürbige

@eiftlid?e oon tfyrem geiftlicfyen kirnte entfernen, unb Beharrliche

Leugner be§ fircr)licr;en ©lauBen§ unb Verleger unb ©egner ber

SSerfaffung unb ber @efe£e ber Äirc|e oon bereu ©emeinfcfyaft

auöfd)lte§en fann.

2)ie vorgelegten @efe^@ntmürfe oerlegen unb oernic^ten nun

biefe mefentlief) ften £Red)te ber fat^olifc^en ^irc^e unb t^rer 33ifdjofe,

^ecfyte, olme meiere fte iljre roefentticfyften $Pfltcf)ten ju üBen aufjer

(Stanbe finb, in mefyrfacfyer 23e^ef)Uttg.

£)er ©efe£*@;ntamrf üBer bie SSorBitbung unb Anftellung ber

©eiftlidjen erfennt jmar, tote e§ fcfyeint, ba$ dttfyt ber S3tfct)öfe an, bk

geiftticfyen Remter $u Befe^en, allein er Befc^rdnft bie greifyeit biefer

23efejmng oor allem baburcr), bafj für ben (Staat ba% ^Recfyt in fe
fyrud) genommen toirb, gegen eine Aufteilung nicfyt Bto§ ©infpradje

ju erfyeBen, fonbem aud? felBft in letzter Snftanj üBer bk S3e=

grünbettjeit be§ (SinfyrucfyeS §u entfcfjeiben. S^ctr mirb biefe @r*

cluftoe baburefy Befd)rdnft, bafy fte nur au§ Bürgerlichen unb ftaatfc

Bürgerlichen ©rünben er^oBen merben fann. Allein mir fonnen

un3 niä)t oerfjeljlen, ba$ unter Umftdnben unter bem £itel einer

folgen @rdufioe ber gret^eit ber $ircf;e, ber Sntegritdt beS geift*

4*
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Itd;en ©tanbeS unb ber $)erfon ber roürbigften unb pflidjttreueften

©eiftlicfjen bte fcfyroerften Verlegungen ^gefügt »erben tonnten,

fall§ einfeitig nnb auSfd) tief} lief) ben StaatSbefyörben e$ jnftdnbe,

vorgebrachte (Sinreben gegen bte Aufteilung eineS @eiftlid)en refp.

bte ifmen jn ©runbe liegenben ^atfac^en $u prüfen nnb jn bc=

urteilen. Unter allen ttmftänben aber fte^t jene Veftimmung mit

bem beftel;enben SRedjte nnb ber ber !att)oltfcr)ett Mixfye in ber $)reu=

fjifcfyen Berfaffung getoäfjrleifteten (Selbftoerroaltung in 2Biber[prucr;.

Söenn einigen ^Regierungen oon Seiten ber $ircf)e in golge

gegenfeitiger Vereinbarung bie 23efugni§ ^ugeftanben rourbe, au§

rein bürgerlichen nnb potitifcfyen ©rünben gegen bie Aufteilung

eineö ©eiftlicfyen @infprad)e §n ergeben, fo lann ber (Staat nicfyt

einfeitig ftcf> felbft ein foldjeS £Recf)t ^ufcfyreiben ;
überbieS ift rootjl

gu beachten, ba$ ein fold;eö ©infyrud^redjt ftetS nnr lei befind

tfoen Aufteilungen unb faft immer nur in ^Betreff ber Pfarrer in

Anfyrucr; genommen unb geroä'tjrt rourbe, roäfyrenb eS ber @efe£=

©ntrourf auf einfache £mlf3priefter unb auf blo§ prooiforifcfye An=

ftellung auSbelmt, roaS unfereS SSiffenS nod) irgenbroo beanfprucfyt

tourbe. (£§ l?ängt btefeS, nrie ber @efe^@nttourf auSbrücflicr; $u

»erfreuen giebt, mit einer feiten roeit größeren Verlegung ber !irc^=

liefen greifyeit unb Selbftftdnbigfeit, ndmlicr; mit ben Veftimmun-

gen über bie ©r^ielrnng beS MeruS §ufammen.

2)iefe Veftimmungen enthalten ben tiefften unb oerberblid;ften

Eingriff in ba% innerfte £eben ber ^ird)e, in bie fyöcfyften Snter=

effen ber Religion, in bie greifyeit beS fatr;oli[d)en ©laubenS. SBir

werben un$ barüber mit aller Offenheit, bie unferem Amte jiemt,

unb bie \vh bem Staate fdmlbig finb, auSfprectyen.

2)ie roefentlidjfte unter allen $)flid)ten unb ba$ roicfytigfte unter-

allen $ed)ten ber $ircr;e unb ber Vifd)öfe ift bie ©r^ielrnng be$

^teruS.

SDtefeö diefyt ift feit ad^efm 3ar;rt)unberten nod) in leiner 3eit

unb in feinem £anbe ber 2Belt ber ^tre^e beftritten Sorben, als
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etwa im üorigen Sa^mtbert in £)efterreid?, in unferem 3al)r=

Inmbert tfyeilweife in beutfcfyen (Staaten, nie aber in folgern Um=

fange, wie burd) ben neueften @efej3=@ntwurf für $)reu§en.

Ueberatt, wo bie fatfyolifcfye ftixfye beftefyt, ift and) btö 0?edt)t

berjelben, tt)re ©eifrigen in ftrd)lict)en £el)r= nnb @r$iel)ung§=?(tt=

ftalten au^ubitben, af§ felbftüerftänblid) anerlannt: in ©nglanb

nnb 5ftorb=5lmerifa, in ^ctlanb nnb ^Belgien. 3n Statten, (Spanten,

granfreid), reo Solutionen ok ^trct)e oerwüftet, fie jeitweife Blutig

verfolgt l)aben, fiel e§, fobalb nnr bie Hebung ber fatr)oItfd)en fRe=

ttgto« geftattet nnb freigegeben war, 9aetnanben ein, ben Sifdjöfen

bie (^ieljung tr)re§ «ftleruö ftreittg jn machen.

2)te ^ird)e f)at burcfy ba§ allgemeine Vorteil oon Orient btö

@efej$ gegeben, ha$ 3ene, bie fid) bem geiftlidjen (Staube wibmen,

üon 3ngenb auf in <Seminarien fetten erlogen werben, nnb ba$

jebeö Si§ttmm ein fold)e§ «Seminar befitjen füll. 2)te betreffenben

@ircumfcrtytion§
= Süllen fcfyreiben anöbrücflid) bie 2lu$füf)rung

btefe$ @efe£e§ in allen preu£ifd;en SiStfyümern t>or.

2ßenn bie preu£ifd)en 25ifd)öfe ben Stubirenben ber Geologie

ben S3efud> ber Uniüerfitäten Sonn nnb SreSlau nnb ber 2lfa=

bemie fünfter, fowie anberer bentfe^en $od)fdntlett gematteten, fo

wollten nnb fonnten fie babnrd) nimmermehr anf ba§ 3^ecr)t ber

(^ietyung nnb tfjeologifcfyen 5lu3bilbung tl)reö ,ftleru§ »er$id)ten.

(Sie fonnten bafjer folcfyeS nur unter ber 33orau§fejmng geftatten,

kc\$ bie %oIogiften gafultaten an jenen Staatsanwälten ftcfy
in

tl)eologi|d)er nnb religiöfer Se^tefyung ber fircpcfyen QTutoritdt in

retfyter Söeife unterorbneten,
—

ba$ burd) biefe unterorbmmg nnb hk

fird)licfye ©efinnung ber $)rofefforen für bie ^atfyoliäität ber Sefyrer

unb be§ unterrid)t§, fowie burd) wol)leingerid)tete ßonoiete für

bk Sittenreinljeit unb baö religiöfe £eben ber jungen Geologen

genügenbe Sürgfcfyaft gegeben, unb oa$ and) überhaupt oon Seiten

ber Unioerfitdt auf hk fatl)oli|d)e Rixfye unb bie ßanbtbaten tr)reö

$)rieftertlmm§ bie gebüfyrenbe SRücfficfyt genommen würbe.
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2Benn bagegen, wie namentlich in jüngfter Seit in 33onn ge=

fäofyi bie 9Jief^af)t ber $)rofefforen ber tt)eologifd?en gafuttät

ücm ©tauben ber ftixfye abfallt nnb gegen bie ftreppe Auto=

rität fid) ergebt; wenn nicfytSbeftomeniger biefe $)rofefforen alö

£ef)rer ber fatfyo lifcfyen Geologie feftgefyalten nnb aÖ Vertreter

ber gafnltät aufgeteilt werben, nnb wenn bie ^Jiet^afyl ber übri=

gen $)rofefforen ber ttnfoerfität gartet für fie ergreift, bann ift

ein Suftanb eingetreten, ber gerabe^n unerträglich ift nnb ben anf

bie ©an er
<$u butben eine fd;were ©dmtb für bie 23ifd)öfe con=

ftituiren würbe.

S)iefe3 in ^ür$e bie faftifcfye £age ber £>inge, bie erft in 3ta>

binbung mit ben 9iftotioen bie gan^e furchtbare Tragweite beö

@efe£entwurfe§ flar mad)t.

2)erfelbe fpricfyt jwar ben 25ifcf)öfen nnb ber $ird)e ba§ T\ed)t

be$ %ologifc|en Unterrichte nnb ber (Sqiefmng be3 $Ieru3 ntdjt

förmlicfy ab, aber er mad)t e§ um einen großen £fyeit illn|ortfd).

•Der ©ntmurf gebietet einem jeben Geologen unter (Strafe

be§ $u§fcfyluffe§ oon jebem geiftlidjen Amte ben breijäfyrigen 23e=

fuefy einer beutfcfyen Unfoerfität nnb »erbietet ben 33ifd)öfen bie

Aufteilung eine§ Seben, ber fortan biefer gorberung nid)t ge=

uügt §at.

9ta an bereits beftefyenben Seminarien, bie Dom <&taat al8

tf)eologifd)e £et)ranftalten anerfannt finb, fotX ben Angehörigen ber

betreffenben SDtöcefe ba§ ©rubinm geftattet, an alten anbern aber

»erboten fein,
— eine ge^ä'fftge Au§na§mebeftimmung jum %tafy

%it biefer fircfyticfyen £ef>ranftatten, bie nur wie ein $Fcott)bet)elf

tu ben engften Scfyranfen gebulbet werben.

£)a§ Verbot, ba$ bie UnioerfitätSftubenten gleichzeitig einem

(Seminar angehören, ift !aum ju »erfreuen, Wenn man barunter

nicfyt ein Verbot be§ (Son»icte§ in S3onn nnb ber in fünfter

ven jefyer beftefjeuben @inrid)tung oerftefyen will.

Sobanu wirb unter gleicher Strafe oon ben Geologen nid)t
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Blo§, trte t>on allen anbern ©tubenteit, ein 9)caturitä't§=(£ramen,

fcnbern eine Prüfung üBer pfjilotogifdje, fjiftortfdje unb pfyilo-

fop$t|d;e gäd)er nad) Beftanbenem Hniüerfitätö=^riennium gefor=

bert, ma§ in feiner anbern gafultät üorgejcl)rieBen ift.

@orootyl biefe üBerauS ge^äffi^e 2lu§nat)meBefiimmung, al$

aud) überhaupt bcrä Hnberfität§
= £riennium fyat ausgekrochener

50ia§en nicfyt fo fet)r ben 3wecf, ben Geologen in ben genannten

gäd)ent «ftenntniffe ]u »ermitteln, aU meintest auf iljte @e|innnn=

gen unb ©runbfage @inffu§ jn üBen. „Dcational^ryetmug'' l;at

man »erlangt unb baBei Behauptet, ba£ eine !ird;Iid)e (Sr^ielnmg

antinationale unb unpatriotifdje ©efinnungen erzeuge. SÖir meifen

bieje ftet§ mieberfel;renbe 25efd)ulbigung immer auf's Diene mit

@nt|cr;iebenl)eit gurücf. 28ir, Ue 23ijcB;öfe, nnfer gtauBenötreuer

JlleruS nnb bie gtä'nBigen ^atfjolifen alter ©tä'nbe fielen 9üe=

manben nad; in ber $)flid;ttreue gegen Mxä$ nnb <Btaat nnb in

aufrichtiger £ieBe jum 33aterlanbe. £ie (Sqiefyung, bie unfere

Geologen ju guten
s

Prieftern unb treuen ^Dienern teurer ,ftird)e

mad)t, mad)t [ie aud) ^u treuen unb gemiffentsaften Untertanen

ber meltlicfyen £>Brigfeit.

dagegen IjaBen mir leiber ©runb, $u fürd;ten, ba$ ber $(«8*

bruef: „nationale (^iefmng" eigentlich nur unfatr;olifd?e Qa^ietmng

Bebeute, unb bafj btefelBe ben S^ecf B;aBe, ben (Sanbibaten beö

geiftticfyen ©ictobeö unfircpdje ©efinnungen unb $nfd)auuttgen,

wenn möglid), Beibringen.

3n ben großen Anfechtungen, melcbe ber ABfatt einer 2tn$at;l

oon £f}eoIogie=5)rofefforen Bereitet fjat, f)aBen nid)t Bto£ hk @etft-

licfyen, fonbern aud) bie ©tubenten ber Geologie in ganj 5Deutfcr)=

tanb eine aufrichtige unb unerfd)ütterlid)e ©tauBenStreue jum Prüfte

ber SBtfc^öfe unb beä ganzen fatljolifcfyen $olfe3 Bemiefen.

2öir fürchten, ba£ bie BeaBficfytigten $orfd)riften beg @efe(3=

(SntttmrfeS barauf aB^telen, eine Ummanbtung biefer ©efinmmg

unb biefer ©tauBenStreue an^uBafynen unb ju Bemirlen.
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$at man ja oon einem, tine man gu fagen Beliebt, ultraraon*

tanen ©eifte gerebet, ber im $leru§ überbanbgenommen (;abe, nnb

ben man burd) bk „nationale ©rgieljung" betampfett muffe. 21(1ein

ber @eift, ber unfern MeruS im ©tauben nnb in
fircfyticfyer £rene

ehalten fyat, ift mct)t ein tfym fünftlid) angetaner ^Parteigeift,

fonbern e§ ift ber reine nnb unoerfdtfcfyte ©eift ber gefammten

latfjotifcfyen $ird?e, e$ ift ber oon ben Katern feit unoorbentließen

Seiten ererbte ©eift unfereö fatl)o(tfc^en $otfe§, e§ ift ber ©eift,

ben fie au§ bem odterlidjen £aufe mitgebracht I?aben, nnb

fort nnb fort mitbringen. SBenn bafyer biefer ©eift in ifynen

bnrd) bie „nationale ©rgielmng" gefdjmdcfyt, oerdnbert, gefdlfcfyt

nnb erftidt merben foflte, bann müßten wir eine offene, ja

eine blntige Verfolgung einer folgen „nationalen ©rgielmng"

unbebingt üorgiefjen. @ie rodre eine fortgefe^te Verführung

ber gum geifttidjen staube berufenen 3üngtinge grnn Abfall

oon iljrem priefterlicfyen 33ernfe, ja oon ifyrem fatfyotifcfyen

©tauben.

2ßa§ bie Veftimmungen be§ @efej3=@ntttmrfe§ über bk @nm=

nafial=@tubien, über ^naben^onoifte nnb Änaben=8eminarien

betrifft, fo tjaben nrir bereits bemerkt, ba$ bie $ird)e auf ledere

ein pofitiüe$ nnb natürlichem SRecfyt Ijat. 3u ber gangen fatr)o=

Uferen 2ßett beftefyen ben @efe£en ber ^tre^e gemdfj faft überalt

fotcfye ober ä^nltc^e 2tnftalten.

3n ©eutfcfylanb tjaben fid) bk 23ifd)öfe meiftenö barauf be=

fcfyrdnft, blo§ (Sonmfte einzurichten, bereu Söglinge hk (Staate

©timnaften befugen, unb too fie 9SJcittetfd)ulen errichteten, fyaben

fie biefetben mit Suftimmung ber ©taat§ber;orben unb ben allge=

meinen ^luforberungen be§ befte^enben öffentlichen ttnterridjtSmefenS

entfyredjenb eingerichtet. 5Dte B^glinge fomol;! biefer fird)Iid)en

Se^ranftalten, al§ ber blofjen (Sonoifte fyaben fid; ftetS naty ben

übereinftimmenben Beugniffen ber fircfylidjen fomo^l, aU ber «Staate

beworben, burd? ^enntniffe unb fittlid)e Haltung auSgegeidmet; fie
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^aben bk oom Staate oorgefdjrieBenen Prüfungen gut Beftanben

unb ütelfac^) bte Beften Steten erhalten.

9cun fotten biefe 5lnftatten oerBoten unb aufS 2lu3fterBen ge=

fefct werben; aud) f)ier ift eS einzig bte ©efinmtng btefer Knaben

unb Süngltnge, b. §. ttyr religiofer ©eift unb bte SieBe ju il>rer

jftrdje, bte einen Vorwurf gegen fte Bilbet. SDtcfe ßonoifte unb

Setyranftalten ftnb für »tele ^tnber unferer d)riftlid)en gamilten,

gumal auf bem £anbe, ba$ einige Mittel, um beut innigften

2Sunfd;e ibreS ^er^ene unb bem ausgeflogenen Berufe jum

Stubium unb §um geiftlid)en ©taube ^u genügen. Dirne fte

müßten fte otelfad) auf btö 8tubium oer^id)ten ober, ma§ nod?

fcfylimmer ift, fern oom elterlichen ,paufe unb in ben ungünftigften

duneren S5crr)ditmffen an Religion unb £ugenb 'Schaben nehmen

unb mitunter gan$ ju ©runbe gel;en.

§ür bte ^irc^e aber ftnb biefe 5lnftalten ein ganj ooqügtic^eö

Mittel, um mürbige ©eiftlicfye in genügenber 3fa$a§l ju erhalten.

5)iefelBen unterbrücfen, Reifst ben geiftlid;en ©tanb oermüften unb

bte Äirdje unb baS fat§olifd)e 33olf in ityren tyeiligften Sntereffen

tief Befd;äbigen.

Unb meiere UnBidigleit! Unter bem unma^ren unb Beleibigen=

ben Vorwurfe, ba$ burd; hk ©qiefmng in ben (Jonoiften ©eift,

(Straftet unb Patriotismus Befdjäbigt merbe, oerBietet man ber

fatfyolifdjen Mxtye baSjenige, toaS auf alten anberen (Mieten er=

lauBt ift unb für nüj3tid) unb jtoeefmd^ig erachtet roirb. fDer

(Staat Bilbet feine £)ffi^iere oon frü^efter 3ugenb an in Gabelten*

l;äufern; $>enfionate jeglicher $rt unb für alle SBeruf^toeige Be=

flehen frei,, nur ber ^ircfye unb ben ^at^oltfen will man eS oer=

mehren, $)enfionate für $mber fattyoltfdjet gamitien unb Soglinge

beß geiftticfyen ©tanbeß, bie folget 2lnftatten me^r als alle anberen

Bebürfen, gu ^aBen unb ju Behalten.

SBe^üglid) ber @efej3=@ntmürfe üBer bk QluSüBung ber ftrd?tid;eu

©traf« unb $DiSciptinar=@emalt wollen mir nur gotgenbeS Bemerfen.
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3>a§ Urred)t jeber ©efellfcBaft, ofme tüddjeö fie ifyre eigene

^jtrtfleng nidjt Behaupten fann, ift ba§ SRttyt, SJiitgiieber au§ ifyrer

SDßttte au^ufcpe^en, bte
ficf> ben ©efetjen ber ©efellfd;aft nicfyt

fügen unb anf bte UntergraBung berfelBen Einarbeiten.

3)ie fat^cltfdje ßtrc$e, beten ©eift ein ©eift ber £ieBe nnb

SRtibe ift, mad;t oon biefem Mittel einen anwerft feltenen ©e=

Brauer;, nnr
gtts SBcfferung beg SBetreffenben nnb nnr, roo eine

unaBmei§lid)e $pflid?t gegen bie ©efammtfyeit fie ba^n nötfyigt.

2IBer roo eine foId)e ^>fltd^>t vorliegt, ba mufj fie and) baoon ©e=

Brauer; machen, nnb fann e§ nicfyt unterlaffen, orme ficB felBff $u

gerftorett. ^amentlicr; alfo, trenn ein $>riefter nnb £et)rer ber

fat^olifcfyen Religion, oom fatfjolifcfyen ©lauBen aBfdllt, ber ttrd;=

Heften Autorität ben ©e^orfam aufrunbigt, gn einem 33e!ämpfer

be§ ©lauBen§ nnb einem 33eräd)ter ber $ir$e roirb, bann mufj

fte einen folgen nid)t Blo§ oon allen geiftliefyen Qlemtern, fonbern

auefy t>on ber ©emeinfcfyaft ber ^irc^e felBft au§fcr;lie§en.

(?8 muffte un§ ba^er Befremben, in bem ©efej3=@utnmrf bem

33erBot oon ©reommunicattonen roegen UeBung polittfcfyer 2öafyl=

rechte nnb bergleid?en jn Begegnen, ein SSerBot, bem eBen fo fefyr

ber ©egenftanb fe^lt, als bem SSerBote förderlicher 3üd)tigung afö

2)i§ciplinarmittel gegen ©eiftlid)e. 2öol)l aBer finb fold>e 35er-

Bote in einem ©efe£e geeignet, Bei 2fnbeii>gläuBigen nnb lln=

roiffenben $orurtr;eile $u ermeefen nnb fie mit SBtbermtttcn gegen

bie fatfyolifcfye ^irdje nnb tl)re Wiener -m erfüllen. Sftur in bem

galle, ben @ott oerlu'tten motte, ba$ etaat^gefe^e gegeBen roür=

ben, treibe Süiitglieber ber fatr;olifd)en ^ird)e $ur 9luflet)nung gegen

bte $ird)e auffürberten ober ermächtigten, lönnte junfdjen bem

©taatSgefefc nnb ber UeBung ber lird)Iid)en ©traf* nnb 2)i£ci=

plinargeroalt ein ^onflift entfielen. £ann Befcmben mir Mafyo*

(üen un§ eBen im Buftanbe ber Verfolgung, unb bann müßten

mir 23ifd)ofe nnfere $pflid)t erfüllen, roemt un§ and; be^alB nicfyt

Blo§ ©elbftrafen, fonbern nod; mel härtere ©trafen treffen mürben.
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£rier lernten nur nid)t unterlaffen, e§ au^ufprecfyen, ba§ unö

bte fo häufige 2lnbrot)ung öon @ elb ftrafen
*
im

t,@efe£= Gmtrourf,

unb ^roar mit fid)tlid)er £Rid)tung gegen bie 23ifd)öfe, tief gelränlt

§at. Bafyrlid), ba3 toä're ein unnmrbiger S3tfd>of, ber burd; JRücf=

ficfyt auf ©elböerfuft aud) nur einen 2lugenBlid in Erfüllung feiner

s

Pflia)t manlenb gemad;t werben lönnte.

Sßir muffen bemnaa; auf§ geierlicfyfte ^roteft erfyeBen gegen

jebe Vefcfyränlung unb Vereitelung ber lird)tid)en SDtgctylmar*

@eU)alt. %liä)t§ wirb un§ abgalten lönnen, hk 3Reüu)eit be§

@lauBem>, ben Veftanb unb bie Verfaffung ber ^ir^e burd) \)k

üon ben lircfylicfyen ©efe^en üorgefcfyrteBenen Wättd <$u ttertl) eibigen

unb aufredet $u erhalten.

28ie ber @ntn>urf jraar ben 2lu§fd)luf3 üüu ber .ftird)engentern*

fd)aft geftatten, aBer hk Veröffentlichung beffelBen tterBieten lann,

ift un§ unfa^Bar. Vefte^t ja ber ^aupt^ed ber ©rcommunica-

tion gerabe barin, ba§ öffentliche 3ntereffe ber $ird)engemeinfd)aft

gegen bie Angriffe unb Vergeben ©interner ju magren.

9Rit UeBerget)ung einer 3^ei^e anberer fünfte ^eBen wir nodj

einige Veftimmungen Ijerttor, welche, nue e§ fcfyeint, ben 3u»ed

fyaBen füllen, ben Meru§ gegen ^k @en>alt ber Vifcfyöfe $u

fc^ü^en. £)al)in gehört bie Veftimmung, bafc lein ©eiftlidjer

nngefyort unb oljne 33eoBad;tung ber regelmäßigen gorm bi§ct=

plinariter Beftraft werben lernte; ba$ leiner langer al§ brei 9fto-

nate in einer 2)emeriten=2lnftatt bürfte untergeBracfyt werben; bafi

ba^u üBeratl bie Veaufficfytigung ober $enutnifmar;me ber welt=

liefen Vererben notfnrjenbig ift. @anj Befonber3 aBer gehört

t)tert)er hk Appellation t>on lircfylicfyen ^icfyterfprüdjen an ben

(Staat; beSgleicfyeu aud) bie 2luft;eBung ber
f. g. ©uccurfal*

Pfarreien als folcfyer auf bem linlen Ot^einufer unb baö VerBot

ber AmotnBilität.

3ßir t;aBen ^k ©ennf^eit, ba$ ber gefammte fat^oltfdje $teru8

ben UrtjeBern beS @efe£=(Sntwurfe§ für aÜfeö btefeö nid)t ben ge-
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ringften £)anf roiffen mirb. (£r wetfi mol)l, ba£ bie 33ifd)öfe ficfy

bei ber SBefejmng unb Mutation oon ereilen genuffenfyaft an bie

s

PfItd)ten it)re8 AmteS unb an bte $orfct)riften be3 fanonifct>n

MecfyteS, ba§ bte 2Rect)te unb Sutereffen ber @eiftlicr)en auf ba$

forgfaltigfte ir>at)rt, jebet^ett galten unb aud) Bei ben burd) bte

fran^öfifdje ©efetigebnng eingeführten ©uccurfalen bk fanonifct)en

@runbfä£e gehörig berücfftd)tigen.

3Ba§ aber bk Hebung ber 5DtSctpIinargen>alt betrifft, fo !om=

men gätle, too fie nott)n>enbtg roäre, bei unferm nmrbigen unb

oortrefflid;en Memo nur äu^erft fetten oor. Söenn jebod) ein

@eifttid)er einen geiler begangen t)at, bann lütrb it)m eine jebe

@inmifd)ung ber meltlicr)en £)brig!eit tx>ett f^merjli^er fein, alö

bie geregte unb milbe 25üfmng, n>eld)e fein 23ifct)of it;m auf*

erlegt.

£)ie Appellation oom fird)licr)en @ertct)t an ein mettltc^eö ift

eine Serftorung ber @etbftftänbigfeit ber $ird)e, eine Aufhebung

be§ Unterfd)iebe§ ber ©renken gwtf^en &taat unb
,ftirct)e,

unb finb

bat)er bie 23ifd)ofe gän^lid) au§er ©taube, eine fold)e Appellation

al§ ftattt)aft unb gültig anzuerkennen unb an bem Verbote ber=

felben burct) bk allgemeinen $ird)engefej3e btö 5[Rinbefte 3U dnbern.

Aud) t)ier (inb wir übrigens germfj, ba$ fein ©eiftlicr)er, ber nid)t

am ©tauben unb feinem 33eruf @d)tffbrud) gelitten, jemals oon

biefem 5Öiittet ©ebraud) machen über
ftc^>

bie Dfficial-Appetlation

feitenS ber melttidjen 33et)orbe gefallen laffen toirb.

2Bär)renb ber @efej3=(£ntttmrf ba8 toefentticfyfte $ed)t ber ,fttrd)e,

burd) (Srcommunication, @u§penfion, AmtSentfejumg unb über=

r)aupt buret) Hebung ber SDt^ctpIm it)re $eint)eit ju bewahren,

met)r unb met)r §u vereiteln fuct)t, fcfyreibt er bagegen bem Btaak

ein tt>ettger)enbe$ 9ied)t ber AmtSentfetiung über bie ©eiftticfyen,

bk 23ifcr)öfe eingefd)loffen, §u.

Allein fo gemifj bk $ird)e nid)t diejenigen begünftigt, bk

fid) eineg 5Berbred)enS gegen bte bürgerliche unb ftaatlicfye £5rb=
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nung fdjulbig gemacht, eben fo getmfc ftetyt
bem Staate nie mtb

nimmer ba§ {Redjt $u, rcefentlicb fircfylicfye (Strafen ^u »errängen

nnb oon Remtern jn entfetten, bie ben 23etreffenben nid)t burd)

ben <&taat, fonbern burd; bk Mxfye übertragen finb.

%laä) bem @efe£=(£ntnmrf foll ein (Staat§gerid)t§r;of für ürcfy=

lidje (Sachen eingefe£t werben. Sötr fonnen ein für alle 9!Jcal

eine feiere ©empetenj beffelben triebt anerkennen nnb barin nnr

einen (Schritt erblicfen, nm bie traft göttlicher (Sinfetjung freie nnb

unabhängige ratfyolifd;e jlird;e in eine un!at^oli|d;e (Staat§fird)e

nmjnmanbeln. (Sollte man behalt un§ felbft oor biefen ober

einen anbern (Staatögericfyt^of ftellen, fo t)offen mir oon ber

göttlichen ©nabe, ba$ un3 bie $raft nid;t fehlen roerbe, oor bem-

felben eben fo ftanbfyaft Seugnifj für unfern (glauben abzulegen

unb and? ba$ «Jjärtefte für bk greifyeit ber ^irc^e fo freubig $u

bulben, wie un^äfylige unferer 3Sorfa^ren unb 9!Jcitbrüber im bifd?öf=

liefen kirnte in »ergangenen Seiten un§ ba§ 23eifpiel ^interlaffen

^aben.

3nm (Sd;luffe muffen nur auf ba§ 5(llemad;brüdtid)fte gegen

bk 23eftimmung beö @ntnmrfe§, ba§ bie ©iSctplinargetoatt nur

oon inlänbifc^en geiftlicfyen 23et;örben geübt merben lönne, feterlid;e

2krmal)rung einlegen, infofern baburd) bk oberfte 3uri3biction

beö £)berfyaupte§ ber «ftircfye beeinträchtigt mirb.

3m grieben j^ifc^en (Staat unb «ftircfye beruht ba§ 0efl beiber

unb ber gefammten ©efedfdjaft. £ie SBifcfyofe, ber Meru§ unb

ba% fatfyolifdje 33olf finb nid;t \taatfc nnb reicpfeinblicfy, fie finb

nid>t unbulbfam, nid)t ungerecht unb gefyäffig gegen anbere (Son-

fejfionen. (Sie »erlangen nid)t3 felmlicfyer, alö mit Tillen in grieben

§u leben. 9ta @ine§ forbern fie: ba$ man fie nad) ifyrent ©lau*

ben, oon beffen SBal)rr)ett unb ©öttlicfyfeit fie burd)brungen finb,

ru^ig unb ficfyer leben laffe,
—

ba§ man bie Integrität tt)rer

Religion unb ^irc^e unb bk greift il)re§ @emiffen§ rttc^t an=

tafle; unb fie finb feft entfdjloffen, biefe ifyre rechtmäßige grei^eit
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unb auti) ba$ lleinfte ifyrer lird)ticken 9?ed)te unerfer;roden unb

ftanbtyaft burefy alle rechtmäßigen Mittel ^u üertt)etbtcjeri.

2lu§ innerfter (Seele aber muffen wir im 3ntereffe be§ Staate§

fowofyl, als ber KircBe bie Senfer be§ ©taateS nnb 2l(le, welche

anf (Staatsangelegenheiten (Stnflu§ l)aBen, Bitten nnb befeueren,

»on bem unl)eilüollen 2Bege, ben man eingefcBlagen £at, jurudf*

antreten, ber latljolifcfyen Kiräje unb.ir;ren nad) üielen Millionen

§a^!enben SBefennern im Königreiche $reu§en nnb im 2)euifä)en

dieifye ben grieben ber ^ecfytSficfyerfyeit nnb ber allgemeinen §rei=

Ijeit ^nrnd^ngeben nnb unö nic^t §wang§weife ©efejje anfliegen,

bereit SBeoBacfytung für jeben 23ijd)of unoereinBar mit ben oon ifym

Befcfyworenen $mt§pfltcfyten nnb für il)n fowof)t, al§ für jeben
s
})rie=

fter nnb für jeben Katfyolilen mit bem ©ewiffen in Söiberfpruct;,

morali|d; unmöglich ift, beren gewaltfame 2)urd)für;rung aBer namen=

lofe§ Unglücf üBer nnfer treues latfjolifcfyeS $oll nnb nnfer ge=

lieBteS Sßaterlanb Bringen mürbe."

S)tefe ©enlfcfyrift fyat Belanntlid) Bei ben Staatsgewalten leine

S3erücfficl)tignng gefnnben, oBgleict) fie latfyolifcfyerfeitS in Beiben

Käufern beS £anbtag§ auf8 entfd)iebenfte vertreten nnb weiter aufc

geführt warb. 2)te ntc^tfatt)oltfct)en , Ijauptfäcpd) proteftantifcfyen

Meierten IjaBen lein 53ebenlen getragen, üBer bie innerften 9tn=

gelegensten ber latljolifcfyen Kirche 3U entfä;eiben, wäfyrenb jur

Seit beS alten £)eutfd)en ^Retc^eö bie $)roteftanten, als fie bie 5Dcin=

bereit Bilbeten, e£ für felBftöerftänblid) erltärten nnb üerfaffnngS-

mäfng bürdeten, ba$ üBer 0MigionS=2lngelegenl)eitett im 3?eid^

tage nicfyt burefy Majoritäten, fonbern nnr mittelft itio in partes

§n entfcfyeiben fei,
— ein (Sat$, melier §ur 2öal>rung beS 9MigionS=

friebenS aua; in ber £)eutfd)en 23unbe3alte oon 1815 »ollen 2lu3=

brud gefnnben ^at.

2)ie ^)reu^tfct)e @efe|geBungS
=
Majorität muf} wot)l Bei il;ren

23efct)lüffen entweber an ber Söa^r^aftigleit ober an ber cfyriftlicfyen

pflichttreue unb @l?aralterftärle ber 33ifd)öfe gezweifelt ^aBen, benn
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anbernfallS f)ätte man hu 9ftaigefej3e etttoeber nid)t erlaffett ober

fid) bemnäd)ft üBer ben fcfyon oorfyer angetmtbigten ^afftüen 2öiber=

ftanb ber 23ifd)öfe ntc^t fo gar entrüftet geigen bürfett, inbem man

nad?trä'gtid) gur 33redmng btefeö 28iberftanbe§ immer Bebenflicfyere

3toang§mittel Bi3 gur Brotentgieljung unb £anbe§oem)eifung burcfy

bte tyoli%ä in§ Serf fe£te.

SMefe heiteren @efe£e ftnb crlaffcn r fie fyaBett tiefe 2ßunben

gefcfylagen, allein fie fonnen hu in hm 9)caigefej$en erftreBte fbtf*

faugtmg ber $ird)e burd) ben @taat fo lange nicfyt öerttrirrTtcfyen,

afö ba§ fatr;olifd)e 33olf bieg mit feiner 3tdi$itmfc unb @etotffen§=

freist unoertra'glid) erachtet unb feine <5^rtftentt>ürbc betoatyrt, unb

fo lange namentlich ber £teru§ in glaubenstreuer £tyfern>illigfeit

» erharrt.

S3ei biefer 23ertl)eibigung feines ©lauBenS nnb feiner ^trct)e

tt>ei£ ha$ fattyolifcfye SBolf augleid) fraft beS 3eugniffe§ ber 3ar;r*

Imnberte, ba§ biefelBe nicfyt unoerträglid) ift mit ben wahren 3nter=

effen beS (Staates nnb ber ©efellfcfyaft; eS tr>eif$ nicfyt minber, bafj

biefer fattjotifctyen $trd)e and; nad? Befestigung ber Betreffenben

Berfaffung§=Beftimmungen bie Binbenbften 0?ed)t3garantieen jur

(&äk flehen,
— hit SBeftytyä'lifdje griebe, ber #teid^beputatum&=

#auptfcfylufj nnb ha$ in ben 25efijmar;mepatenten oerpfänbete Mb-

nigStoort feiner IBer;errfcr)er.
—

£)er |jerr ÄultuSminifter §at im 2lBgeorbnetenfyaufe nod) ge*

glaubt, bie Berechtigung ber neuen $)reufnfd?en ^irc^engefe|geBung

burd) hu Behauptung ertoeifen $u fönnen, ha$ hu Defterreidn'fcfye

@efe£geBmtg if>r oollfommen entfpredje, unb ha$ bort fein SBiber-

ftanb (Seitens ber Bifcfyöfe ^eroorgetreten fei. Beibe Behauptungen

ftnb gleich falfa). £>ie £)efterreid)ifd?en Bifcfyöfe erlennen baS @e=

fe£geBungSreä;t beS Staates in ^trcr)enfacr;en eBenfotoenig an, nrie

bie $)reu§ifa;en; fie Befolgen jene @efe£e aBer unBebenllic^ info*

toeit, als fie mit bem ^onforbate im (Sinllange flehen.

2)ie £)efterreia)ifd)en 93iaigefet$e felBer unterfd;eiben ftd) fobann
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irefentlicfy oon ben $)reufHfc|)en, inbem fte bie $ornal)me geifttictyer

Amtör;anbiungen nirgenb unter ©trafen »erbieten, and) fetner (Staate

Beerbe ba% diefyt ^ufprecrjen, ^>rtefter über 23ifc^cfe abzufegen,

oielmefyr nur im §. 8 beftimmen, ba$ in näljer angegebenen gällen

bie ftaatltc^e ^ultuSoertoaltung bie Entfernung eine§ @eelforger3

au§ bem kirnte burd) bte bifcfyoflicfye SBefyorbe »erlangen fönne.

„2öirb bem Verlangen (Seiten^ ber fircfylicfyen SQefyoxbe in ange=

meffener griff: nid)t entfprocfyen, fo ift ba$ Wmt ober bie $Pfrünbe

für ben ftaatlidjen 33eretdt; alö erlebigt an^ufe^en, unb v}at

bie Regierung bafür ju forgen, ba$ jene ©efcfyäfte, treibe bte

(StaatSgefege bem orbentlid)en (Beelforger übertragen, üon einer

anbern oon i^r beftellten $3erfönlid)feit infolange oerfefyen werben,

M$ btö betreffenbe $ird)enamt in ftaatSgültiger 2ßeife neu befegt

ift." 3)a$ £)efterreid?ifd?e ©efeg entjiefyt folgen ©eetforgern alfo

nur bie ifynen übertragenen ftaatlicfyen guftionen (@iüilftanb§
= 2ln=

gelegensten, ftaatlidje ©dmlauffictyt) in feiner 2öeife aber fpricfyt

e§ ilmen bie geiftlicfye Amtsgewalt ab, wie bieg in ben ^Preufcifcfyen

9Mgefegen gefcfyieljt. 3n ben £)efterreid)ifd?en 5!Jtottoen ift begfalfS

gefagt: „($% entfpridjt ben ©runbfägen ber befte^enben @efegge=

bung, bafj bie ©ntfegung oon ber ^Pfrünbe, ebenfo me bie &in*

fegung in biefelbe al§ innere tixfylifye Angelegenheit ben

£)rbinariaten überlaffen Ueiht" £)iefe £>rbinariate (SBifdjofe) felbft

Jollen $war jur 9ceubefegung ber betreffenben $Pfarrftelle auf bem

Verwaltungswege burd) ©elbbu^en angehalten werben, allein von

eigentlicher ©trafanbro^ung gegen biefelben ober gar oon bereu Ab s

fegung burd) ben (Staat ift nic^t bie 9tebe;
— bie ftrcfylicfye 2öirf=

famfeit als folcfye ift nirgenb oerboten. %loä) weniger fcfyreibt fid)

ba% £)efterreid)ifd)e ©efeg, gteid) bem $Preufu'fd)en, bie 23efugnifj $u,

Patronen olme jebe 9Diitwirfung beö S3tfd;ofö ba§ dtefyt jur 23e=

fegung oon fatfyolifd)en $)farrftellen $u übertragen!

9ftit meljr dunerem ©runbe fönnten bie Urheber ber $RaU

gefege fid) auf bie firdjettpolitifdjen Stiftungen ber ©c^wei^ be=
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rufen. OTein ber l)errfd>enbe <&d)XvätfT £Rabitalt§muä felbft tft

bcd? all^u cmrüd^ig gemorben, um Zubern eine moralifdje £>ecfung

gewähren ju tonnen. @ö lommt aber nod> ba§ Sßeitere ^tnju,

ba£ felbft ber (Bfyroeitfx Sftattonalratty im 3at)re 1873 bie bean*

tragte Ueberna^me ber $Preufjifd)ett 9ftaigefe£e über bie SSorbilbung

ber @etftfid)en unb bie 33efcfyräntag ber bifcfyöflidjen 2)i$ctylinar=

geroalt ati prinzipiell un^uläffig üertoorfen §at.

föetdjenfperger, Äufturfampf k.



VII.

Sie (Srfafyrung tjat tängft gelehrt, ba$ ba$ einftimmige nnb

allein fompetente Urteil ber glaubigen $atf)oIifen über fat^cttfc^e

*Migion§= nnb @emiffenS= Angelegenheiten nid;t im Staube
ift,

bie Anfcbauungen ber fog. JMturfämpfer ju berichtigen, (£§

nrirb ba^er am Drte fein, baran $u erinnern, ba$ längft fd)on

tm Snlanbe, mie im AuSlanbe bie genncfytigften Autoritäten, bie

be§ ttltramontanigmu3 nid;t üerbäd)tig [inb, ebenfo entfcfyieben, me

bie ,ftatr)olifen, bie Ungeredjtigfeit nnb Unburd)für;rbarfeit ber $Rai*

gefetje bargelegt f)aben.

@§ mögen bemnad; einige jener Beugniffe l)ter tr)te stelle

finben nnb ^roar umfometjr, weil biefelben ben 23erfaffer ber

9)flid)t überleben, bie bort erörterten fünfte fetbftdnbig $u be-

jubeln.

5Dte liberat^roteftantifd)e (Sbinburgt; Diem'ett) giebt im April*

tyeft 1874 nacr) Darlegung be3 3nl)att§ ber 9D?aigefej3e folgenbeS,

im $)reufjifcr;en Abgeorbnetentjaufe oertefene§ Urzeit ab:

„@in folcfyeg SBerfaljren mag in einer nationalen @taat§tM;e

moglicf) fein, aber 9ttemanb mirb behaupten, ba$ bie fatfjotifdje

Mxtye in $reu£eu fid) in biefer (Stellung beftnbe. 3n 3öat;rr)ett

ift inbeffen niemals irgenb eine anf bie ©imlgefejjgebung be8

©taateg gegrünbete @taat§fircr)e einer fo fetjr mit ber (Sriften^

einer £ierard)ie in Sßiberfyrucr; fte^enben @infd;ränfung nnb $on=

trete unterworfen ttorben. 2)te (gr^ie^nng ber ©eiftlicfyen, bie

£auglid;feit oon ^anbibaten für ben $Priefterftanb, bie 28af>l nnb

Ernennung von $>rieftern nnb bie gan^e Leitung ber bepfrünbeten
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@eiftlid;feit, bte $ert)ättgnng ürnt geifttidjen Oiügen nnb Strafen

in
ficfy Begretfenb, lann fein ©egenftanb ber ^öltjet werben; eine

$ird)e nnter folgen SSebingnngen würbe eine ttütn «ftonftaBler nnb

5Utvigtfirat regierte .ftirdje [ein. 2llle getftltc^e ©ewalt nnb $ntc=

rität ift if)r verweigert, ©in foldjeö @t)ftem anf bie fatl)elifd;e

^ircf)e mit i^ren erhabenen £rabitionen von epMopaler S^egiemng

in i^rem feften 2lntoritätenBan anwenben, will einfad) fagen, ba£

eine folc^e ^ircfye üBertjaupt ntct)t eriftiren füll.

$Ber in 3öat)rr;ettr
leine prcteftantifcfye ^ird)e ber Seit,

fei fie etaBlirt über frei, würbe and) nnr einen 2lngenBlicf felctje

«fhtecfytfcfyaft ertragen. $erfnd)t e£ in ©crjüttlanb,
— man würbe

encfy fagen, ba£ bieg tollgeworbener @raftiani3mn§ fei, nnb baS SBolf

würbe lieber l)inan§gel)en, am 23erge§aBr;ang §n Beten, als feiger

Styramtet ge^orc^en. $erfnd)t e§ in ©nglanb,
—

nid;t ein @lan=

Biger ber (£nglifd;en ,ftird)e, Weber ^leriler, noü) 8ate, würbe einen

$ngenBticf ba$ be&potifcfye ©ajwifdjentreten ber ^egiemng in jebem

2lfte beö geiftlicfyen £eBen§ erbnlben,
—

eBenfo Bei allen nnfern

Äonformiftenfelten. (Sine ^ircfye, welche anfrört, il)re Diener nnb

©lieber <$n er^en, ein^nfe^en nnb $n regieren, tjört üBerfyanpt

anf, eine ,ftird)e jn fein. Männer aBer für bk 2ln§üBnng von

$>flid;ten Beftrafen, welche ba§ Sefen (essence) ü)re§ ^eiligen

(Stanbeö an^macfyen, ba% ift bie größte gorm ber Ungerechtigkeit

nnb ber Sntoleranj."

£)a§ proteftantifd?e £orr;Blatt „©tanbarb" fpridjt fia; folgen*

berma^en au8:

„Senn son biefer garten nnb nnBengfamen @efej$geBnng wk
fcün einer graben £inie nid?t aBgewid)en werben fann,

—
anf=

Banen fann fie ntd)t nnb eBenfowenig Befeftigen,
—

fcfyafft man

in biefer Seife bk ©in^eit be§ £anbe3? 23i8 je|t glanBte bk

Seit, bag £)entfd)lanb feit bem Sannar 1871 einig fei, aBer

biefe ffanbalöfen Stoiftigfeiten üernrfadjen fdjwere S3ebenlen. £)a§

religiöse @efür;I ift in ber menfc^lic^en SSrnft btö tteffte nnb

5*
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ftdrffte; bemt eS ift mächtiger, als ber $)atrioti3mn§. 2$ir $ offen

»on £er$en, bafj gürft SBiSmarcf nicf)t baran arbeiten roerbe, fein

eigenes Söerf $n ^erfrören."

£)er reformirte $)rebiger nnb 2(bgeorbnete $preffenfe [priest

ftd§> noefy fd)arfer anS, allein feine Sorte mögen t)ter fehlen, roeit

er gran^ofe tft.

£)er bermalige 3tatienifd?e JMtnSminifter Dr. 23ongt;i, ber

fic^5 felbft §roar offen al§ Stobfemb ber fatfyolifdjen ^trdt)e erHärt,

jebod; mct;t jn beseitigen $)artl)eifategorie gebort, roelcfye 9D?affimo

b'^eglio, ber grennb (SaoonrS, ben feinften @d)anm (2lbfcfyanm)

ber Canaille (schiuma soprafina di canaglia) genannt Ijat, fpricfyt

in ber SBrofdntre: „£)ie italienifcfye nnb bie 2)entf^e ^irc^en^

politiF' (abgebrueft in bem (Sammelroerfe „3talta
/y

oon <£>übe=

branb) über bie ^Preuftt'fcfyen 5D^aigefefe im SÖefentlicfyen biefelbe

SBerurtfyeilung an$, rote bie ^at^olüen be§ ©rbfreifeg. (St fagt,

roie fie, bafc jroar bie eine ober anbere ^enprenfu'fcfye SBeftimmung

ha ober bort ein Qlnalogon t;abe, bafj aber etroaö 3fer)nltc^eö im

©roj^en nnb @an$en nirgenbö ^n finben fei. „2Benn fid) ba&

^)ren§if$e (Softem erhalt nnb fiegt, lann ber romifc|e fäafycz

li^iSrnnS als erlogen betrautet roerben." @r fügt für fid) fn'nju:

„2Bir (33ongr)t) roürben biefen Untergang allerbingS mit Jrenben

Begrüben, allein roir finb nod? nicfyt geroif}, ben ^at^olijiSmnS

anf ber 23at;re $n feljen, nnb fel)en fyn roenigftenS nid?t baranf."

SBongln' fagt roeiter, biefe $prenfnfd}e ©efetjgebnng fei nidt)t fo be=

fdjaffen, bafj ber romifcfye ^at^oli^iSmuS fie ar^eptiren nnb babei

trgenb einen feiner «gjauptgrunb^üge retten lönne. tteberaU roerbe

in ba§ i^r allein angel>örige (&&iet eingegriffen. 2)a§ £eben ber

Äirdje, fagt er, oerliere, roenn e3 biefer oielfeitigen ©inmifdmng

nnterroorfen roerbe, ade 23ebentnng, O^eaUtät nnb 2Bürbe. „$eine

Religion, bie nodj einige geiftige SebenSfäfyigfeit befi£t, roürbe ein

fold)eö £oo§ über
fiefy ergeben taffen, nnb roenn fie e§ fyak, roürbe

e8 ifjr £ob fein. @3 liegt fein ©rnnb $n ber 9lnnafyme oor,
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bctfj grabe ber ,ftatfyoH$tgmu3 biqenige OMigion fein foflte, bte

ficfy ofyne Söettereö biefem £oofe fügen würbe." Unter allen ttm=

ftänben „fei in Statten eine ©efetjgebung unmöglich, bk, nm
ftct;

nicfyt läcfyerlict; ju machen, brei Vifcfyöfe ut'8 ©efängni§ ftecfen

muffte, ntcfyt roeil fie bireft gegen ben Staat fonfpirirt fyaben,

fonbern meil fie e§ nia)t für mögtid) gelten, ©efe£en ju gefyorcfyen,

bk nad; ifyrer Meinung bte 0?ect;te ifyreS ©lauben3 »erleben;
—

in feinem romanifa)en Sanbe fann man fagen ober Behaupten,

ba$ baö ©efe£ abjohtt fouoerain fei,
— ba$ man baffelbe abfolut

refpectiren muffe, roelcfyeg and) ber ©egenftanb fei, bm e$ befyanbelt

nnb ofyne llnrerfcfyetbung ber ©renken. Äeine politifdje ^)art^ei

mürbe in ifyrem ©emtffen btefer £fyeorie Beitreten."

(£8 bürfte ber ©egenfeite roof)l fd;mer merben, biefem Ver-

biete eineg 9Jianneö, rote Dr. Vongfyt, baö ©emicfyt ab^ufprecfyen

nnb unoerbreffen auf ber oerberblid;en Zßafyn fort^nfdjreiten.

3Rid)t anberö fyat in ©eutfcfytanb o. Äircfymann (Ueber parta-

mentartfcfye Debatten 1874) nnb ^)rcf. Dr. ©efffen (ßtaat nnb

.ftircfye 1875) bte s

])reuf3i|a)e 9Jcaigefe£gebung beurteilt.

©epen fagt ebenfo, vok bk gan^e fatfyolifdje SBelt: „2)er

eigentliche geiler fcer 93catgefej3e ift ber, bafy fie bk bem ©taate

nnb ber Mivtyt eigentümlichen ©ebiete burd)au0 oermifcfyen." @r

geigt bte§ ^nnäc^ft an bem Verbote ber großen ©rfommunifation

nnb bemertt, b<i$ roenn bahä eine Veleibtgung oorfommen foflte,

ba& Strafgefe^bud; beftefye.

Vom neuen Staat§gericr;t3r;ofe, ber barüber entfd)eiben fofle,

oh ein oom 33tf$of btöctplmartfd) beftrafter ©eiftlid)er noct; ferner

befugt fei, geiftltcfye 2lmr3l)anblungen ooqunefymen, fagt er: „2)a§

get)t über bk ftaatltcfye ^ompeten^ l)ittau§, benn e8 giebt tr)at=

fäcfyltcf; jener Vetjörbe bk (äntfcfyetbung in rein bogmatifdjen fra-

gen. SÖenn ein s

})rtefter feines $mte§ entfe^t roirb, roeil er bte

ttnfoljlbarfeit nta)t annimmt, nnb ber ©ertcfyt^of erfemtt, er fei

mit Unrecht abgefegt, fo ertlärt bamit eine ftaatlic^e Ve^örbe,
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roa£ $um fatfyolifcfyen ©lauben gehöre, ma§ nid)t."
—

„(Sin ber-

artiger umgriff in ba§ rein fircfylidje ©ebtet feiten§ einer xvdU

licfyen Stürbe
—

ttemict)tet alle innere ©elbftftänbigfeit ber

ätrd&e."

|nnfid)tlicfy be§ maigefe|3licf)en IBerBctS jeber ürd)(id)en SDtöct>

plinar=3uri§btction burd) einen auswärtigen DBem fagt ©efffen,

bte SSerbinbung ber fatljolifcfyen Mixdje mit bem Zapfte fei ber

®runb- nnb @(^lu§ftein ber fatt)olt|d)en Siixd)?,
— ber ©taat

lönne ber @ntfd)eibung beffelben nur W ftaatlicfyen SBolIftrecfung^

mittel üermetgem.

2$a§ bte maigefe^lid) reglementirte $orbilbung ber ©eiftlicfyen

anlangt, jo bemertt er, biefe Sedieren feien nid)t @taatöBeamte
r

officiers de la morale publique (ttrie fie 9Jiirabeau genannt),
—

„ber (Staat überffreitet alfo feine ^ompeten^, menn er untere

nimmt, baS eigentliche tfjeologifcfye (Stubium ju regeln." Sn 33e=

treff ber Aufteilung ber @eiftlia)en tonne ber ©taat $toax hk

Erlangung ber üou t^m gemährten 35ortr)ette t>on ber (Erfüllung

gemiffer SBebingungen abhängig machen. „Aber ber ©taat !anu

auf bte Äontraoention nur bie ©nt^ielrnng beffen, mag er felbft

gemeiert, fet$en, er lann tttct)t ben ^ircfyen üorfcfyreiben, unter melden

33ebingungen fie eineö tl;rer Aemter übertragen bürfen, nod) me=

niger rein
geiftltcfye ^anblungen in einem Amt, metctjeS gegen feine

3Sorfd>rtften einem ©eiftlicfyen übertragen ift, mit (Sriminalftrafe

belegen."

©efffen fafjt fein Urteil bal)in jufammen, baf; bie ^reugifebe

$tra)engefe£gebung Art unb Sragmeite be§ Kampfes »ollftänbig

üerfannt I)abe. „£)er fircfyenfeinbüße £iberali3mu§, melier fie

al§ einen großen ©ieg feiert, fielet in ber romifcfyen ^trcr)e nur

ben yolitifcfyen ©egner, beffen gefährliche (?) Drganifation um

jeben $)ret§ gebrochen werben foll; er überfielt, baJ3 bie ^raft

ber ^ierardn'e tu ber ungeheueren 9Jtad;t murmelt, Ue fie (viel*

mef)r ha$ (^riftentlmm) über bie ©emüttyer tfyrer Angehörigen
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übt unb hie man nicfyt burcfy @efe£e überwinben fann." @r be=

geugt, n?te SBongfyi, ba£ gwar ba unb bort einzelne cirmlid;e ©e~

fejH^beftirnmungen fid) ftnben, ba£ e§ aber lein £anb gebe, wo

baö gange Aftern ber neupreufn'fdjen ©efefce unter ftitlfd)weigen=

ber Anerkennung ber ^ird;e befiele. 3um @<fy(uf$ erftärt er:

„£)er StbcraltÖmuS
,
an ben Sßagen be§ «ftuiturfampfeS gekannt,

verleugnet alle feine ©runbfä'jje, um feinem £affe gegen bie ^irc^e

genug gu tt)un, unb forbert bie geiftige 2>erwüftung burd; Auf=

löfung jebeö retigiöfen 33ettmfjtfein8."
—

„SMe SJcaffen werben

immer me^r $u ben beiben (Srtremen be§ An)ei§mu§ unb beS

ttltramontantömuö gebrängt werben." @r erinnert enblid) an

£uu)er'3 SÖort, ba$ man wiber ben ©etft nicfyt mit bem Schwerte

fyauen lönne!

9)rof. Dr. @o$m (S)a3 ffie^t ber @$ef<pefmng. 1875) ccn=

ftattrt, bafi in ber 9)reufjt|d;en SDcaigefefcgebung nur ber ©ebanfe

ber xefytlidjen Itnterorbnung ber $ird)e unter ben &taat
f

nicbt and; ber ber etfyifcfyen @teid)orbnung berfetben feine

Srealtfirung gefunben. „Von ber etfjifcfyen ©leicfyorbnung ber

$ird;e, oon ü)rer ^eru)fd)ät$ung al§ ber l)ö<^ften [ittlid)en 9Raü)t,

hie unfer Volf befitjt, oon bem 23ebürfniJ3 be3 @taate§, in @e=

meinfd;aft mit ber cfyriftlicfyen $ircf)e an ber fittlicfyen ©rgielmng

ber üftattori gu arbeiten, unb bafyer oon ber 9cou;wenbigfeit einer

JKefpectirung tr)rer inneren £eben£bebingungen ift in ben 9Jiai^

gefeiten $liä)t$ gu fpüren. 9>Ud;t hie fyöcfyfte 2ßertl;fd;ct£ung, fon=

bern lebiglid) baö SDftjjtrauen gegen hie Mxfye fyat biefe @efet$e

eingegeben. 9iiä;t blo§ hie ultramontane #tid;tung innerhalb ber

fatfyolifcfyen ^irdje, fonbern hie d)riftlid)e ^ird;e überhaupt, bie

eüangelifcfye xoie hie fatfyolifcfye, ift tfyatfäcfylid; nicfyt alö ein 23unbe§=

genoffe, fonbern auSfcfyliefelicfy atö ein ©egner be§ ©taateö be=

fyanbelt worben, unb hie ©efe£e enthalten nicfytS Anbere8, al§ bie

Auflieferung ber Mixfye an ba§ ©utbefinben ber ftaatlid;en

Verwaltung. 5Dte golge ber DJcaigefeije ift beSfyalb bie innerliche
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(gntfrembung beö (Staates unb ber cfyrifttidjen Mxfye gemefen.

©ie fabelt bte SBemegung angebahnt, melcfye immer entfcfyiebener

auf eine Trennung oon Staat unb Mixfye brängt, unb melcfye

bamit formell ba% SSerfd^unnben ber cfyrtftlicfyen Mxfye auö bem

öffentlichen £eben ber Nation fyerbequfüfyren beftimmt ift. 3n

gotge ber 9Sftaigefe£gebung unb beö burefy fie inaugurirten „ Kultur-

fampfe§" be$ £iberali8mu§ gegen t)k föixfyc fefyen mir bafycr oor

unfern klugen W Srabitionen beö djriftlicfyen Staate^, meiere ben

cfyrifttidjen ©taat felber länger al3 ein fyalbeä Safyrfyunbert über=

bauert fyaben, reif$enb fdjnett ju @runbe gefyen. Unter bem 2)rucf

beS fircpcfyen ^onflifteS oollenben
ftc^>

Ue ^onfequen^en beö £on~

feffionölofen @taate§, benn 'tu ,ftonfeffion£lofigfeit ift auä) für

ben ©taat im (Erfolg notfymenbig mit 9Migion§lofigfeit gleich

bebeutenb." @ofym fprtcfyt meitertun tie Ueber^eugung au$, ba$

„bte Soften beö $ampfe§ §mifc^en <&taat unb ^irc|e oor Willem

bk eoangetifdje $trd?e fyat jagten muffen."



VIII.

/Seit in obigen 5lu3einanberfejmngen farafterifirten 9Jcaigefe£en

tft nirgenbmo im £anbe an aftioer Sötberfranb entgegengehest

morben, obgleich bte $ri ber 2lu§füt)rung berfelben feiten^ ber

unteren 23er; erben nicfyt feiten eine mefyr al§ oerletjenbe gemefen

tft. Sn @emaf$eit ber cfyrtftlicfyen ^>fftd)tenfel)re nnb ber au§~

brücflidjen 9Dcalmung ber 23ifd)öfe t;at ba§ tatf;olifcr;e 23olf alle

2lfte ber Befähigung feine§ fircf)licr;en £eben§, alle $erurtf;eilungen

unb ©tnferferungen, alle 2lu§toeifungen nnb Verbannungen fetner

£)rben§leute, ^)rtefter nnb Bifcfyöfe gebulbig, trenn and) fd)meq=

erfüllt, oljne jeben Sötberftanb gefd^en laffen. JDte 23tfd)cfe

nnb $)riefter aber fyaben mit unerfcfyütterlicfyer ©tanb^aftigleit fo

gefyanbelt, mie fie e§ pm 33orau3 unter Berufung auf tr;re @ibe§=

unb ©ettnffenSpfltdjt angetunbigt Ratten. @ie fyaben ifyre ^Slit-

.tm'rfung hei 2lu§füfyrung ber 9[ftaigefej3e oerfagt; fie f;aben nicfyt

getrau über unterlaffen, toa§ bie 9Jcaigefej}e trüber ba§ ©etoiffen

gebieten #
ober »erbieten, fie Ijaben fidj)

aber roiberftanb§lo§ alten

9Rad)tfyetlen unb Straffolgen unterworfen, roetcfye bie @efe£e mit

ifyrer unterlaffenen Beobachtung oerbinben (paffioer SBiberftanb).

Unb roegen biefer ifyrer Haltung f)at man bie fat!)olifcf)en

Bifcfyofe unb ^)riefter offt^tetl al§ „^Reoolutionaire" §u be^eidmen

für gutaffig erachtet, ©in feiger Vorwurf aber ift, gang ab*

gefeiert oon feiner bar^ulegenben inneren Itngerecfytigfett, im DJhmbe

oon Staatsmännern boppelt bebenflicr;; benn nichts !ann geeigneter

fein, ben bte ©taat^orbnung bebingenben 2lbfcbeu oor jebem @e=

banfen an ^eoolution fo fefyr abstumpfen, alö bie offizielle 5ln=
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wenbung jenes SBegrip auf bie oon ber fatljotifcrjen 2Mt be=

wunberte, aud; oon nid;t fatfyolifdjen Autoritäten gerechtfertigte

Haltung ber s

Preufn'fd)en 23ifcr;öfe.

2)ie erhobene Auflage felbft tft aber für baS fatfyolifcfye ^flidjt*

bewufjtfein fo oerletjenb unb gugleid) für bte ^Beurteilung ber gan=

gen Sage ber Gegenwart Seitens ber fyödjften Präger ber Staats^

gewalt fo präjubigirlicr;, ba$ fte tttc^t bloS mit beut einfachen

AuSbrucfe ber ©ntrüftung gurüdgewiefen werben barf.

3toolution ober (Empörung ift, um mit ben Porten Stak'S

((Staatslehre SSanb II. Slbtr). 2. (S. 541) gu reben, bk ln=

wenbung pr;tififcr;er (Gewalt gegen bie £)brig!eit, fei eS um be=

ftimmte SSornafymen ober Unterlaffungen oon t^r gu ergingen,

fei eS um fte felbft abgufe^en.

©rftereS pflegt man auä) als aftioen SSiberftanb, le^tereS

al§' Empörung im befonberen unb eminenten (Sinne §u be-

geicrmen. SBeibe Arten ber Empörung finb nad) ©rünben beö

{Rechts unb ber ct)rtftltdt)en 9ftoral gleich öerwerfticr;, feitbem unb

wo ber gange unb ootle Staatsbegriff an bie (Stelle ber mittels

elterlichen Auffaffung oon bem rein lontraftlic^en $errjältni§ ber

£)brig!eit $u ccn Untergebenen, mie eS in bem 2Borte: „se no-no"

feinen AuSbrucf gefunben, getreten ift. Sftur ber antiüfirenbe

Liberalismus erfennt bieS nicfyt an unb weift auf ben ewig wieber=

fer)renben 9Q?ifjbraucr; ber obrigfeitlicben ©ewalt, auf 9^ed)tS= unb

SBerfaffungSbrucr;, auf Stirannei f)in mit ber grage, oh baS benn

ck gottgewollte 9Jlenfd)enorbnung fei, baf$ fotcfye Ungebühr gebutbig

ertragen werben muffe, allein fcfyon Lutljer fyat, hierin im ooflen

(Sinftange mit ber fatfjolifcfyen $)fltcfytenler;re, erwiebert, eS würben

ficr; immerhin ©ottlofe, Uncfyriften, Reiben finben, meiere (fict;
unb

Anbern gur (Strafe) gur £5rbnung gurücffü^rteu. (Stal;l felbft

bemerlt hierbei: „(SS wirb ben Regenten unb Untertanen gefagt:

„ok Golfer fotlen ftet) nicfyt empören," eS wirb ilmen aber

md)t gefagt: „bie Golfer werben
ftdt) nid)t empören." Stal)[
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fagt fobann (@. 548) weiter: „©an^ anber'3, als mit ber @m-

pönmg, »erhält e§ fid) mit bem paffioen SBiberftanb. 2)er

paffioe SBiberftanb beftefyt barin, baß man nicfyt tfyut, wa8 bie

£)&rtgfeü gebietet, nid)t unterläßt, ma§ fie verbietet, roie bie erften

Triften, bem ©ebote ber £)brig!eit entgegen, ben @öj3en nifyt

opferten, il;rem Verbote entgegen, bie ^)rebigt beS (SoangeliumS

ntc^t unterließen, @r unterfd)eibet ftd) fonacf) toefenttid? oon bem

aftfoett SBtberftanb; benn biefer ift ein Angriff auf bie ©etoalt

ber Obrigleit, eine S8err;inberung ifyrer ^anblungen, jener eine

23erfagung ber eigenen ^anblungen, be§ Unterlaffenö ober be§

St^unö. (£r ift anc^ mefentlia) oerfcfyieben Don $uffünbigung be$

©el;orfam§, benn er rotberfte^t nur beftimmten ©eboten unb ent=

lufyt fict) nicfyt bem $nfet;en ber £)brigfett überhaupt.
— 2)er

paffioe Sötberftanb ift nnter llmftänben ftatttyaft, ja geboten.

<Denn ber Soften) d) ftefyt nic^t blog nnb nid;t mit feinem gefammten

^anbeln unter bem (Staate, fonbern sugleicfy unmittelbar unter

©ctt. SBemt bafyer ba$ @ebot ber £)brig!eit gegen ba8 @ebot

©otteS gefyt, fo i)at ber Untertan hk $) fticfyt, il)x
ben ©etjorfam

ju üerweigern nad) bem ©afce: „man muß ©ort metjr gef)ord)en,

benn ben 9Jcenfd)en" (2, SWof. 1, 17; St ©. V. 29). hiermit

übt er and; gar feine (Sinmirfung auf ben (Btaat, er richtet ntd)t

über hk £)brigfeit, üot^ierjt fein ttrtfyeit an ii)x, fonbern er richtet

nur über fein eigeneö ©emiffen. 2Bo nun aber \)k @rcm§e ber

s

))f!icfyt gegen ba§ äußere ©ebot ber Dbrigfeit unb ber ty\iiü)t

gegen bau innere @ebot (&vtte$ fei, ba§ fann bem 5ftenfd?en un=

möglid) burcfy ben (Staat, lieber burcfy feine ©efejje, nod) burcty

feine Obrigteit funb werben, benn e§ ift ja gerabe hk @rän^e

be§ Staates, fonbern nur burcfy @otte£ ©ebot felbft, roie er e3

in feinem ©emiffen oernimmt. @3 ift bie 90cacfyt ber $erfön=

tid;feit, hk burct; \\)x unmittelbares 23anb ju ©Ott immer in-

gleia) über bem <5taak ift, an welker hk Autorität beö Staate^

biefen SBiberftanb finbet, nicfyt ift e8 ein Sßiberftanb in ber t&taafc
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orbmmg felbft. (So gilt auä) r)ier hie Siegel : „gebet bem Genfer,

maS beS KaiferS ift unb ©ort, roaS ©otteS ift." 2BaS ben (Staat

angebt, auf ben Staat wirft, Aenberung ber Dbrigfeit, &ät;mung,

Abtreibung it)rer ©eroalt, in baS barf 9ciemanb eingreifen, ber

nicfyt bura) bie £)rbnung beS (Staates ba$u berufen ift, ba ift bie

£)brig!eit beS ©taateö abfolut hie t;öd)fte Autorität; hingegen

waS baS eigene £anbeln unb Unterlaffen ber Untertanen be=

trifft, ha ift ©otteS (&tbot unb feine Stimme im ©eroiffen bie

$ö$fte Autorität/'

(Sa)on <£mgo ©rotiuS r;atte in feinem 2ßer!e de jure pacis

et belli gefagt: „2)aS ftetjt hei allen ©uten unreifeil) aft feft,

ha$ wenn etwas befohlen wirb, maö bem 9hturred)t ober ben

©eboten ©otteS $uwiber ift, ber 23efet)l nia)t auszuführen fei."

3n bem Kommentare beS älteren GoccejuS wirb als ©runb

biefeS (SatjeS angegeben, bafj hie Obrtgfett nicfyt befehlen tonne,

waS nid)t in ber 5Dlaa)t ber Untergebenen ftefye,
— unb ber Sotm

beS Kommentators, ber Kanzler beS Königreia^S Sprengen, f)at

otjne jebeS 33eben!en baS SBerf fyerauSgegeben.

©enau auf bemfelben 33oben ftefyenb unb mit berfelben ÜJftafc

gäbe gebietet bie !at^oli|a)e $)flicr;tenler;re ben ©erjorjam gegen baS

(StaatSgefc£ unb hie Obrigfeit traft beS ©emiffenS, weil hie <StaatS=

gemalt ebenfo, wie hie Kira)engewalt, oon ©ott augeorbnet ift unb

auf göttlichem dletyte beruht. £>er angeblid) ftaatSfeinbtia)e St)tla=

buS oerwirft barum in %lv. 63 auSbrücfiicr; ben Sag beS mobernen

Liberalismus:
f,5Ran barf ben redjtmafjigen Surften ben ©et)or=

fam oerfagen, ja fogar gegen fie fia) empören." Sene cfyrtftltcfye

$Pflia)t beS ©efyorfamS gefyt aber, mie gezeigt, nia)t roeiter, als

hie £Recr;tSfpr;äre beS (Staates felber reicht, unb biefe ^ea)tS[pi)äre

umfaßt nad) hen üorftefyenben Ausführungen mit 9tia)ten baS gan^e

Stlnm unb Waffen beS 5Dcenfa)en. 3ur (Srfyärtuna, biefeS Sa^eS

bebarf eS im Staate $Preufjen am wenigften einer wetteren tt;eo=

retifetjen Ausführung, weit er im Allgemeinen £anbred;te felber
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formlicr) anerfannt ift. 3m Stf>eit IL %it 11, toelc^er üott ben

^ecfyten unb $Pflicr;ten ber ^ircfeen unb #teligion§gefellfcr)aftett r;an=

belt, beftimmen grunbtegenb bte §§. 1 unb 2: „S)te ^Begriffe ber

(ginroolmer be§ Staats oon (&ctt unb göttlichen fingen, ber @laube,

unb ber innere @otte§bienfr, fonnen fein ©egenftanb oon 3ft>ang§-

gefefcen fein."

„Sebem (Sinroolmer im (Btaak mu£ eine oolTfommene ©lau*

ben§= unb ©eroiffen§freit; eit geftattet roerben."

3n ben §§. 27—29 ibid. roirb trete beftimmt, bafy bie ^ircfeen

unb ^eligionSgefetlfcfyaften fid) in allen ben jenigen Wngelegen=

Reiten, roeld)e fte mit anberen bürgerlichen ©efetlfhaften gemein

feaben, nad) ben @efej$en be8 (&taate8 richten muffen, „©oll ben=

fetben wegen i^rer £Migion§meinungen eine 9lu§nar;me oon ge-

ttnffen ©efegen guftattett fommen, fo mu§ bergteid)en 2Iu§nar;me

oom (Staate au^brüdlicr; §ugelaffen fein."

Sobann beftimmen Ue §§. 30 unb 31, roeldje aud) tyeute nocr;

@efet$e§fraft t)aben, roörtlicr;:

„3ft biefeö nicfyt gefd)ef;en (alfo feine 2tu§naf)me ^uge=

laffen), fo fann §roar ber 9lnl)änger einer folgen $Migion§mei=

nung etroaS gegen feine Ueber^eugung $u tfyun nicfet

gelungen werben;

(&x mufj aber \)k nachteiligen golgen, meiere bk @e=

fe£e mit i^rer unterlaffenen ^Beobachtung oerbinben, fid) ge=

falten laffen."

$R\t biefem, ba% naturrecfytlicfye SSerfyältnif} förmlich fanftioni-

renben Sa£e be§ ^reufsifefeen allgemeinen £anbred)t§ ift bk du^erfte

©ren^e beffen erreicht, roa§ Ue ^acfytüollfommenfjeit beö Staate^

bem ©eroiffen feiner Untertanen gegenüber beanfprudjen fann.

Mein mit biefem (&aP>t ift aud) ba§ oben bezeichnete, al$ „reoo*

tutionär" gefcboltene $ert;alten ber 9>reuf}tfdjen 33ifd>öfe bud)ftäb=

tiefe geredjtfertigt, inbem fie ^k mit ber unterlaffenen ®eje£eö-

beobacfetnng oerbunbenen üftadjtljeite roiberftanb3lo3 getragen feaben.
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S)a3 $Preu§ifcfje £anbred)t »erwirft burd) jene @efe£e§ftelte ju=

gteid; bie in ber £eibenfd)aft be§
f. g. ^ulturlampfö §en>otgetre*

tene nocfy allgemeinere Veljauptung, ba£ baö @efej3 m$ alleinige

prtoate unb öffentliche ©ewiffen fei, nnb bafj bemfelben unbebingter

unb unbegrenzter ©etwrfam geleiftet werben muffe. SDtefer fret^ettö=

mörberifcfye ©ebanfe lann nnb wirb inbeffen nicfyt zu t>erwirflid)en

fein, fo lange in ber Bufnnft, xvk in ber Vergangenheit metfad) ge=

fct)e!)en, @efej3e gegeben »erben tonnen, welche mit ber SBürbe nnb

ber ©elbftact)tung, ja mit ber fyöcfyften moralifd)en tyflifyt be§ 93len=

fdjen unb Triften unoerträgtid) finb.

Söenn trojjbem Ut ^)ren^ifct)e ©taatöregiemng tjeute meint,

jene ©oftrin beö teibenben @et)0rfam3 nicfyt ertragen ju fönnen,

bann möge fie wenigften§ nid)t bte fingen cor ber £f)atfad)e t>er=

fc^lie^en, ba§ e§ nid)t genügen wirb, btö angebliche liebet in feinen

©tymptomen, b.
fy.

in ben ^nnbgebnngen ber treffe nnb ber fird?=

ticken Obern $u bekämpfen,
—

fonbern ba§ fie gelungen fein

wirb, hk% angebliche Hebel an feiner 28ur$el anzugreifen, wag nur

baburt^ gefeiten tann, ba$ fie ben weitern 2lbbrucf beö neuen

£eftamente§ »erbietet. 2)enn bteö Vud) ertlä'rt an fmnbert ©teilen

jenen blo§ leibenben ©efyorfam nid)t nur für ertaubt, fcnbern be-

fiehlt tyn au^brücflicf) ;
eö fonftatirt, ja e§ feiert fogar ^k Stfyat*

facfye jeneö paffioen 2öiberftanbe§ gegen ba$ ©efe£ in ber ^erfon

ber erften Vegrünber unb Verbreiter be§ (£t)riftentt)um§. Ober

ftef)t in ber ^eiligen (Schrift nid)t zu lefen, bafj \)k $)rebigt be§

@t>angelium§ gegen ba& Verbot be§ jübifcfyen ©efej3e3 unb £ot)en=

ratt)e3 begonnen §at mit ber tauten ©rtlärung ber ^Ipoftet, bafj

man ©ott mefyr gefyorcfyen muffe, al§ ben 9)tenfd?en?! Unb ift nid)t

bkä Sßort ba% @enfforn gewefen, meta;e§, gebüngt »om Vlute

ber Vefenner, trofc aller @taat$gefefce jum d^riftlicfyen £eben3baume

erwacfyfen ift?

allein biefeS äöort, wetc^eö aud) t;eute noä) für bk <&taatfc

gewatt, \t)k für \^k Vifcfyöfe (Rettung fjaben unb behalten mu£,
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nmr$elt gar nid)t einmal nur in ber ßljriftenlefyre, fonbern in bem

angeborenen 9)?enfcr;enred)te al§ folgern. (Sd)on @ofrate§ l)at

faft mit benfelben SB orten #t feinen {Richtern gefttrocfyen: ,,3d)

t)alte end) lieb nnb mertf), allein id) werbe @ott me^r gel)ord)en,

als end)."

@§ bürfte feitbem and? fanm eine namhafte Stimme ba%

©egentbeit Behauptet fyaben anger $oBBe§,
— aber W SBefolgnng

feiner oerberblidjen 2)oftrin l)at bk @tnart'§ aufs <8d)affot nnb

in'§ (Sril geführt.

5Dtc 2lng$bnrgifd)e Äonfeffion werftest {ebenfalls jene ^r)rtften=

lefyre genan ebenfo, tüte e§ §eute bie fatl)olifd)en 23ifd)öfe in

s

Pren§en tl)nn, inbem fie im $rt. 16 lant auSfyrtdjt: „ba$ bk

(Stiften fdmlbig finb, ber Obrigfeit nntertfyan nnb get;orfam px

fein in etilem, fo otme @ünbe gefd)ef)en mag; trenn aber ber

£)brig!eit (&tbot nid)t olme ©nnbe gefd)er)ert möge, fo folle

man ®ott meljr gefyorcfyen, afö ben 9ftenfd)en." tiefer @a£ ift

ja and) bie nnbebingte 33oran§fetmng ber (Srlanbtljeii ber #tefor=

mation felber getr-efen, inbem biefelbe gegen ba§ Verbot ber ba-

maligen S^etd^Sgefc^c in'§ £eben geführt warb,
—

nicfyt immer

blo§ anf bem SBege be§ paffioen Sötberftanbeö, fonbern tootyl

and; oermittetft fet)r aftioer nnb birelter ©ewattanwenbung.

@e, 9Jcajeftät ber Genfer felbft Ijaben noefy oor frtr^em biefem

©rnnbgebanfen Haren Wnebmcf gegeben, inbem @r jnm $orftanb

ber ©eneralftmobe bk 2Borte fpracfy: „@§ ift überall nid;t gnt,

ärvtö <m tlmn, mag ntct)t an§ ber Uebeqengnng nnb oom @e=

troffen !ommt, am menigften aber in d)riftlicfyen nnb reli=

gtöfen fingen."
Unb wie ftefyt e£ benn enbltcr) mit bem Urteile ber 3Btffen=

fdjaft, namentlich ber beutfdjen äötffenfctyaft, bie ja in ben fingen

Bieter eine weit f)öt)ere Autorität beftfct, als ba% ©oangelinm?

S)te Antwort ift bie, hci$ grabe in biefer fnnbamentalen grage

ba§ Urteil Leiber oolifommen übereinftimmt nnb beffen $idj=
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tigleit über jeben Swetfel ergebt. 33et ber gfotty oon Seugniffen

möge nur, nad)bem btc Weiterung be$ l)od;gom)eruementaten

$ubtieften ©tct^l bereits angeführt ift, ba§ Urteil be§ l)od)=

liberalen $. »on 33Iimtf<p l?ier feine ©teile finben. (Sr fagt

im ©taaMerifon:

„5)er abfohlte unb unbebingte ©efyorfam fyat nur bann einen

©inn, menn er im 23erfyältniß $u einem ©ebieter gebaut mirb,

bem in SBa^ett abfolute Gewalt gulommr, b. $. in bem 35er*

Ijaltniß be3 93?eufd)en 3U ©ort, aber er enthalt in ftd> einen

logifd?en 2öiberfyrud), trenn er ftd^ auf einen in feiner natürlichen

9ftacfyt, mie in feinem ^ecfyt bef graniten menfcpdjen $mn
^ikty."

—
„(Sine befdjränfte Autorität l)ört jenfeitS ifyrer

@d)ranlen auf, Autorität $u fein, unb !ann ba^er auefy außerhalb

tt)reö begrenzten (&ebkk& feinen ©eljorfam me^r forbern."
—

„Söte fid? lein ©taat o^ne ©e^orfam beulen (äfft, fo läßt ftcf>

aud) lein eimlifirter (Staat mit unbegrenztem ©efyorfam beulen."

3n feinem ©taat3red)t fagt er heiter: „2)a§ 3nbimbuum ift

ber ©taatSgemalt nur infofern gum ©efyorfam üetpflidjtet als hk

©pfyäre beS ©taateö retd;t.
" — „Unbeztoeifelt rechtmäßig

ift bie einfache SSerfagung beS ©efyorfamS."
—

„(StyriftuS

felbft fyat ber 9Jtenid$eit ein großes SSorbilb fyinterlaffen, roelcfyeS

auä) hie #x ftdrlen unb mit freubiger 3u^rfid)t §u erfüllen üer=

mag, melcfye ifym dfynlid) für ba& emige ^Red)t t^reö SöefenS hk

fyerbfte $)ein unb felbft ben ^ob ber SSerbrecfyer erbulben, olme

ttriber i)k fyofyere ©eiralt ber Dbrigleit jum ©dauerte 3U greifen/'

<£)ier ift mit berebten Sorten bie Haltung unb bie ganje Sage

ber ^Preußifcfyen 23ifd;öfe, i)k man eine „revolutionäre" genannt

l;at, nad) bem £eben gewidmet; eS ift ber ©acfye naefy genau

baffelbe, ma§ in ber päpftticfyen (Snctyllila Dom 9Sftärz 1875 au3=

gefprocfyen morben ift. 2lud) tt>r gegenüber fyat man gar Hei

patriotifcfye (Sutrüftung ob ber Sorte laut merben laffen: „illas

leges irritas esse, utpote quae divinae ecclesiae constitutioni
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adversantur". 9Ran f)at Behauptet, ber $)atoft mage fid) eine

(Souveränität über ben (&taat s

})reufjen an, inbent er jene @efe|$e

für null unb nichtig erltäre. $laä) ber Itebeqeugung ber Mafyo*

lifen unb nacfy bem Sßortlaute beö @a|eö ift feines oon $8äben

ber galt; e3 roirb nur bk Uxä)liä) tterbinblicfye $raft jener @efej3e

verneint, infofern fie bk SftecfytSfyfyäre be3 <&taaU8 überfcfyreitenb

in ba§ firct;tid)e (&thkt eingreifen. 5Dtefe 23efd)ränhmg toirb fyier

noa) oiel beutlid)er hervorgehoben, at§ e3 fünft gefd?iet;t, olme ba$

btö geringfte 33eben!en baburd) hervorgerufen tvürbe. $)rof. Dr.

©dml^e, Einleitung in ba$ beutfd)e (Staatsrecht. 1867. fagt ©.

163. %btt biefe Unumfcfyränfttjeit (beö Staates) ift nur eine

formelle, feine materielle. lieber bem menfcfylicfyen SBereicfye beö

<&taat% ftef)t, als eine r;öt)ere 9Jcacr;t, bk fittticfye unb natürliche

Orbnung ber £)inge, welche ber Btaat nicfyt umfe^ren ober ver=

tvirren barf, olme ein fd)tvereS Unrecht $u Begeben. (So barf er

bie greifyeit ber SBiffenfcfyaft, beö ©taubenS, bk £eiligfeit ber

gamilie, bk ewigen ©runblagen beS (Sittengejei3eS nicfyt angreifen.

£l;ut ber t&taat eS bennocf), fo giebt eS über ber fouveränen

Staatsgewalt feine richterliche Autorität, meiere ein foldjeS mate=

rielleS Unrecht aud) formell bafür erflären unb eS beftrafen fönnte,

aber bem ^Beseitigten gegenüber erfcfyeint ein fotdjer
s
fflt ber

Staatsgewalt tro£ feiner formellen @orreftt)eit als unverbinblicf;.

Er fann unb mug in einem folgen gatle, freiließ auf feine ©e=

faf)r £m, ber ifyre Sphäre überfcfyreitenben Staatsgewalt ben @e=

t)orjam verweigern (pajfiver Söiberftanb) unb gegen baS Unrecht

vrotefttren: „5Dlan foÜ @ott mefjr ge^orc^en, als ben 93cenfcr;en."

Stt ber bem beutfcfyen ^eicfyStage olmlängft vorgelegten Strafe

gefe£novelte war ber $erjud> gemacht korben, jebe #tecr;tSauS=

fütjrung ber vorftefyenben 2lrt als SSerge^en bqm. $erbrecfyen §u

htyanbdn, inbem burd? bk neuen (Strafvaragravfyen 110 u. 111

bk 2)arftellung beS Ungef)or|amS als ertaubt ober verbienfttid;,

ofjne jebe Hnterfc^eibung 3Wi|d?en aftioem unb paffivem Unget)or=

Sfteidjenfperger, Äutturfampf :c. 6
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fctm, mit ©efängni§ Bi§
31t 2 Sauren Be^w. Bud^auS »ort 2 Bio

10 Sauren Beftraft werben füllte. £)er 9^etd;§tag J)at inbeffen

biefen $erfnd) eBenfo, tme im vorigen 3al;re Bei §. 20 be3 ^)re§=

gefe£entwurf§, mit (Sinftimmigfeit aBgewiefen unb ba§ tyxinfy beö

3ltü)t$ unb ber gret^ett gewahrt.

(Sollte e§ aBer einmal bafyin fommen lernten, ba§ Bei bem

wtrtTicfyen SSor^anbenfein einer ÄoHtfton jwtf^en bem ©efetje nnb

bem ©ewiffen le^tereö nid)t me^r reagirte, fonbern nur nod) fttller,

ftummer ©et)orfam Waltete, bann wäre e8 nid;t Blo§ um jebe

SBürbe unb greifet be§ 9Jcenfd)en unb ©Triften gefd)el?en; bann

fyatk ber «Staat fetBer feine fittticfye ©runblage verloren,
—

er wäre §u einer 3wang§anftalt begrabirt, welche jebem ebeln

Surften btö Söort griebrid/3 be$ ©ro§en auf hu £tppen führen

mü§te: ,,3cf) Bin e§ mübe, üBer ©flauen ^u Ijerrfcfyen!"

liefen ^Betrachtungen gegenüBer lann e§ wol)l nifyt gWeifel=

fyaft fein, welche innere ^Berechtigung bem burd) SSerorbnung t>om

6. ©ejemBer 1873 angeorbneten 3ufa£e §u ber Bisherigen (£ibe§=

formel ber ^ifc^ofe: „Ue ©efe£e be§ £anbe8 gewiffenfyaft $u

BeoBacfyten", Bei3umeffen ift. 2)iefer 3ufa£ Würbe an fid) mit

#tücfftd)t auf ha% Sßort: „gewiffenfyaft" (nicfyt „gewiffenlo§") unb

auf ben in ber 9?atur ber Sacfye felBft tiegenben, oBen Bekäme*

ten SBorbetyalt m'elleid)t unBebentTid) erffeinen lonnen; allein er

erhalt burefy bk altuelle $eranlaffung, welche ifm Ufüxt Ijat, eine

SBebeutung, hie mit bem $riftlid;en ©ewiffen unb ber 9ftenfd)en=

Würbe nid)t »erträglich ift. @r will burety einen @ib ba% ©e=

wiffen üerBinben, gegen ba$ ©ewiffen gu Rubeln, inbem er ba§

$Berfpred;en ber afttoen SBeoBacfytung alter Beftefyenben unb fünftig

erge^enben @taa%efe£e, olme jebe Oiüdfid)t auf ifjren möglicher*

Weife gewiffen^erte^enben (St)arafter, erforbert. £)ie ^reu^ifc^e

©taatSregierung wirb ja ttmt ber UeBer^eugung ausgeben, ba$

folcfye ©efe£e Weber gegeBen feien, noefy gegeBen werben würben,

allein eS Rubelt fia) $ter ntcfyt um bereu ©ewiffen, fonbern um



83

ba§ ber 23ifd)öfe. Äraft btefeö inbimbuellen @ettriffen§ fann jeneS

eiblicfye SBerfprecfyen olme 33orbel)alt üon 9ciemanben unb am

menigften oon einem 23ifa)ofe gegeben »erben, ba berfelbe jmeifels

toö aud) ^fltc^ten gegen bie ^trc^e $u erfüllen fyat. @r fann al§

foldjer nid;t befdjtoören, bie $)rebigt be3 ©öangeliumS unb bk

©penbung ber ©aframente Kon ber ©rlaubnig be§ £)ber=$)räft=

benten abhängig ^u mad;en,
— er fann nid;t befd)tt>oren, bte

3tori8btcrton§= unb ©iSciplinargetoalt be§ römifd)en @tul)le§, btefeS

(£inl)eite>banbe§ ber Mixfye, nicfyt anguerlennen, ober ftd^ feiber

burd; ben ©prud) eme§ ©taa%erid)t§{)ofe3 feinet bifcfyöflicfyen

$mte§ entfegt unb fetner bifd)oflid;en spflidjt entlebtgt §u be*

trachten.

@tn folget, bte Beobachtung eine§ jeben @efe£e§ üerfprecfyen*

ber @tb loürbe fogar bte Verlegung trgenb eine§ spottjetgefejjeS

minbeftenS als fa^rläfftgen ©tbeöbrud) djarafterifiren. 5)arum

forbert benn aud) ba$ $Preu£ifd;e SanbeSgefeg felbft oon ben jur

^anb^abung ber @efe|e beftellten Staatsbeamten dum folgen

@tb in feiner Söetje.

5)te oorftel;enben Ausführungen finben entfprec^enbe flutten*

bung gegenüber bem @efej$e betr. bte ©inftellung ber Seiftungen

auS (Staatsmitteln für bte römifd)sfatl)Dlifa)en Bistümer unb

©eiftficfyen oom 22. Slprtl 1875, tnfofern baffetbe in ben §§. 2

unb 6 bk SSteberaufnannte ber Seiftungen an hk 23ebingung

fmtpft, ba§ biefelben fid; fcfyriftlid) oerpflicfyten, „bk ©efefce beS

Staates ^u befolgen." S)te ^ontgl. Staatsregierung felbft fyat

bie moratifcfye 23ebeutung einer berartigen »orbefyaltlofen SSetpfltcfy*

tung am fcfyärfften burd) bie, naä) BeitungSbericfyten an bie 35er*

roaltuttg§bef)örben ergangene Reifung gefenn5eid;net, bafj bte 9ia=

men berjenigen @eiftlid)en, meldte btefe ©rflärung abgeben mochten,

geheim gehalten werben füllen! SStele ftnb eS ftdjerlid) nicfyt.

6*



IX.

)Vk Solgen ber ^ftaigefeje finb weithin erfennbar in ben

Ruinen, mit tueldjen fie btö gan^e gro§e ©ebtet beö fatfyolifcfyen

$ircr;enleben§ in s

Preuf}en bebecft t;aben,
—

iljre (Erfolge ba-

gegen ftnb weit nnter Sfattt, tnbem fte überall ba§ ©egentfyeit oon

bem, Xüa$ erftrebt war, bewirft Ijaben. 2)a8 23anb, welcfye§ bie

£aien mit bem Memo, ben $teru§ mit bem fäyfflopak, ben

Q&ptöfopat mit bem römijcfyen @tuf)le oerbinbet, ift nicfyt gelöft

ober getocfert, fonbem t;ier nnb in ber ganzen fattjolifcfyen Söelt

ftärfer befeftigt; btö Sraumgebilbe einer ^cationalürcfye ift verronnen.

SSiele &aue finb warm geworben, ber 23efurf) ber ^ird)en nnb ber

Bubrang £U ben (Saframenten ift ftärler, benn ^uoor, ber £aien=

gotteöbienft in ben gesperrten ©emeinben erinnert täglich an bie

$lctf) ber &it £)e$ fat^olif^en 33olleö §at ftd) bahei aber eine

Verbitterung bemächtigt, welche bk @int;eit nnb bk «traft be§

&taak$ naä) Snnen nnb $u§en nur fctjdbigen fann.

@3 finb barum and) fcfyon (Stimmen taut geworben, welche

gan^ anbere 9Dcittel, al§ bk btöt)er oerfucfyten, ^ur £)urcl)für;rung

be3 mit fo naioer (Siege^uoerficfyt begonnenen „,ftulturfamofe3"

für unertäpd? erflären. @8 wirb ba$ grof$e Sort gelaffen au8=

gefyrod;en: „bem (Staate bleibe rttcr;tö übrig, al3 feinen bürgern

olme Hnterfd)ieb (b. t;. in ber äötrflidjfett nur 10 Millionen $a=

tfyolifen!) bk £Migion§übung nad) Anleitung be3 römifcfyen Klerus*

§u »erbieten", (ßonftantin 9foejtfer, £)a§ ©eutfcfye steter; unb

bie ftrcpcfye grage. ©. 437).

DteS @eftcmbni{3 ift nacb allen (Seiten fym recfyt wertvoll;
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ber SRatl? felber ift §»ar leicht in eine nene ©traf» ober ^olijeis

Orbonnan^ jn überfein, allein §eute nnb l)ier nocfy fernerer mit

(Erfolg auszuführen, afö im alten ^aiferli^en SRom ober unter

ber jungfräulichen Königin (Etifabetl? ober unter ber £errfd?aft ber

3a!oBiner. @r forbert jur (Ermögtid;ung einer SDurdjfüfyrung beS

„JlulturfampfeS" nid)t me^r nnb nid)t meniger, als bie @tnfür)=

rung ber $e(3ergerid?te ©eitenS beS <&taak%. £aS alfo märe bk

Krönung ber mobern = liberalen Kultur!

SMefer freunblicfye, jnr (Sfyarafterifirung beö „JMturfampfeS"

befonberS geeignete D^att) erinnert bamm nur nod) an bk %\)aU

facfye, bafi Diejenige ©pecieS oon $Pfyilofopf)en ntc^t auSgeftorben

ift, oon melden griebrid) ber ©rofje jagte, er mürbe ilmen bk

Regierung eines £anbeS, baS er süchtigen moHe, überant»

mortem

Rubere oerfünben, unbeirrt burd? alle £Red)tSbebenfen nnb (Er-

fahrungen, jener „Äultutfampf" toerbe nnb muffe fiegreicfy burd^

geführt merben, menn man nur unoerbroffen auf bem betretenen

Sßege meiter gefye,
— baS enblidje Ibfterben beS fatfyolifcfyen

2ebenS lonne bann nid)t ausbleiben.

5Dfc ^at^olifen feilen jmar btefe 2lnfd)auung ntrfjt, fie fagen

t)ier, mie immer: nee timemus, nee terremus,
— allein menn

jeneg 3lbfterben mirflid) eintreten füllte (maS ja nid?t abjolut un=

möglid; ift,
ha bk SSer^eifeung ber Dauer Bio an baS (Snbe ber

Seiten nur ber ®uä)e als fold)er, ntd)t jeber i^rer ^rooinjen

gegeben ift),
bann taufte man fid) menigfrenS nfc^t barüber, mer

ber lad;enbe (Erbe beS 5lbgeftorbenen fein mürbe.

3n ber SBtrffofcfett $at bk fatyoltföe £ird?e in ^reufcen

biSfyeran an innerer £ebenSfraft mefyr gewonnen, als ifyr an

äußeren %iften$bebingungen genommen morben ift; baS fa'tfyolifcfye

*8olf oertraut, ba$ fie and? bk\c @rfd)ütterung im Staate ^)reu§en

überbauem mirb, mie fie eS in nod) mitberen ©türmen ber S5er=

gangen^eit biSljeran oermod)t. ,,©el)t bie Pfeiler unferer 5D^ün=
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fter,
—

fie finb fctyroeigenb in ben ^enfdjenflutfjen geftanben unb finb

t;eute, roa£ fie oor 3at;rlmnberten gemefen. @o fielen bte @runb-

pfetter »on beugten unb ©ttytf in ber ©efcfyidjte,
—

fie -$iet)t

Innburcf), umfpüfjtt fie, branbet an i^r unb reibt fie glatt, vermag

aber nicfyt, fie $u erffüttern : benn ber 33au ift nicfyt 3(ftenfd)en=

»er!, fonbern ©otteS Anftatt, an bem bie Seit abgleitet unb an

beut alle ohnmächtigen 3Serfuct)e be§ Angriffe^ $u nickte werben."

(©erreg.)

Vom ©tanbpunlte rein menfd;tiefer @efcr;icr;t§würbigung au§=

gefyenb, Ijat 5Dcacaulat) berfelben Ueber^eugung ben oft ätixkn be=

rebteften $u§brucf gegeben.

3Me grofje ^Dce^r^a^l ber Beitgenoffen fct)etnt in ber £f;at

aud) nicfyt jene Vernichtung ber fatt;olifd)en «ftircfye in $)reu§en,

fonbern Ue enbltcfye Herbeiführung beg griebenS gu wünfdjen, ben

ja aud) gürft ViSmarcf als ba§ Siel be§ Kampfes be^eicfynet t)at.

allein man oerftefyt unter biefem trieben üielfad) nid)t§ 2(nberes>,

al§ bie bebingungSlofe Unterwerfung ber Sthfye auf @nabe unb

Ungnabe beö omnipotenten @taate3,
—

ja beffelben &taate&, ber

eben erft bie Sage ber (Gegenwart gefd)affen. 9Jcan fagt, bie

jftrcfye brauche ja nur bie binbenbe Autorität ber ©efej$e be3

©taateS an^uerfernten, unb ber £et$tere werbe
fidtj)

bereit ftnben

(äffen, bie brücfenbften ^Beftimmungen ber 9Jcaigefe£e ju befeitigen

unb oielleid)t fogar eine neue, günftigere @ren^mar!e für ba§

ftaatlicfye unb fircpcfye Gebiet $u 3tet)en.

3)tefc f. g. SBofyimeinenben überfein, ba$ fie fid) im falfcr)en

Birfel bewegen unb ber ^trct)e jumut^en, ftdj unb bie fatt}ottfd;e

9Jcinbert;eit be8 SanbeS grunbfäpd) aud; in ben innerfird;lid)ften

Angelegenheiten ber (Staatsgewalt 3U unterwerfen unb bamit alte

biejenigen gunbamentalprin^ipien $u oerteugnen, welche ntct;t bloS

ba$ (£f)riftentr;um, fonbern aud) ba% ^eibent^um unb bie gc=

feierte „3)eutfd)e 2Biffenfd)aft" afö ba$ unoeräu§erlid)e 9Jcenfcr;en=

unb (5t)rtftenred;t proflamiren. (&in fotcfyer grieben§oorfd)lag Reifet,
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ber Mixfyt bie Bnmutlmng ber Selbftereftttion ftellen, nacfybem

bte gegen fie gerichteten 3ft>angSmittel ficr;
als erfolglos erwiefen.

TOt üottem 3leä)k fagt be^fallö r>on .fttrdmtamt: „SBemt nnr ber

(Staat eS tft, reeller
— bte ©renje beftimmen !ann, wo baS

@ebiet beS ©laübenS nnb beS ©ewiffenS anfangt, fo tft offenbar

bte (Selbftänbigfeit ber $ixti)t nnb bte Religionsfreiheit ebenfo

bem belieben beS (Staates überliefert, rek eS ck {Rechte ber

(S flauen finb, trenn fte in %er 33egrenjnng t>on bem (Srmeffen

beS ^errn abhängen."

SDiefe (Stellung aber lann nnb wirb bie fatl)oli)d)e Mxfye

nicfyt annehmen, fo lange fie felber an hk ik)t geworbene göttlicbe

äfften glanbt, bis an baS @nbe ber Betten auü) gegen baS

@efe^ beS «Staates baS (Soangelium §u prebigen nnb bie (Safra=

mente $u fpenben. (Sie oertfyetbigt oamit nid;t bloS bie eigene

greifyeit, fonbern bie allgemeine bürgerliche, potitifcfye nnb religiöfe

greifyeit ber ©efetlfdjaft gegenüber bem mobernen (StaatSgo£en=

tfmm, beffen (Scfyrecfgeftalt freilief; erft bann ganj erfannt jn

werben pflegt, wenn fte ntd;t me^r in ber pfeuboliberalen @e-

r;eimeratf)S=£oga ober im ©äfarenfd)mnc! , fonbern fdjlieglicr; mit

ber p^r^gifc^en 9Jlüt$e ber Salobiner ober ©ommnnarben auf ber

SBülme ber ®efd>td)te erfdjeint.

SBer ernftltd) t>om grieben reben will, barf alfo nid)t oon bem

®ebanfen an bie 9ftöglid)feit bebiugungSlofer Unterwerfung ber

,ftird)e, biejer freigeborenen nnb nur in greifyeit wirffamen ,f)im=

melStodjter, unter baS abfolute 9Jiacr;tgebot beS (Staates auS=

gefyen. @t mu§ m'elme^r als 2luSgangS}mnri jebeS griebenSgebanfenS

ben (Sa£ annehmen, „ba£ nact) ber gemeinfamen Drbnung aller

cr;riftlid;en SSöifer (&taat nnb $ird;e als zweierlei, wefentlid) felb=

ftänbige @emeinfd)aften $u betrauten finb." (oon SRoemte.)

2)ie innere nnb naturnot^wenbige 9tid)tigfeit biefer Unterfcr;ei=

bung oon (Staat nnb föixfye raun ebenfowenig beftritten werben,

als hk barauS gezogene Äonfequenj,
— nnb bennoer; will man
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trielfad? um feinen $)rei$ bk\t leitete gelten laffen. Um biefen

Sßiberfyrud? ju tofen, fteHt fid) benn aud) l)ier zur redeten Seit

eine ^)^rafe $ur Verfügung, meiere ^TUeö beefen folt.

5Dtan fagi, auf jenem 2öege toerbe bte Kircfye $u einem „(Staat

im (Staate" erflärt, ba& aber fomte boefy nic^t aeeepttrt Serben.

SDteö le^tere ift gemifj richtig, allein ebenfogetoi§ Beruht ba§ @r=

ftere nur anf einer f>anbgreiflict)ett Begripoernummg.

2)er mirflicfye Begriff be3 <&taaU§ ift ja nid;t leidet erfdjopfenb

§u formuliren, allein im 2Befentlid)en fa§t er fid? bal)in jnfammen,

ba§ ber (Staat ber SSerbanb eine§ BolfeS unter einer l)ocfyften,

mit ber erforberlicfyen materiellen 9Dcacfyt auSgeftatteten £)brigfeit

^ur £anbf)abung be$ SRecfytS unb ber Drbnung, fonrie zum (Sd)u£e

ber leiblichen unb geiftigen @üter ift. ©in effentielleS Attribut be$

(Staates ift barum bk fyocfyfte fouoeräne $Raü)t zur ©qtfingung

unb SertoirHtdjung ber ü)m gefegten Aufgaben;
—

biefer au§=

fd)lie§lid)e 9Jcad?tbefi£ macfyt ilm jum tt>irffid)en Staate unb unter=

Reibet i^n oon jeber anbern tfyatfäcfylid) über red)tlid) felbftftän-

bigen ©riftenz innerhalb be8 (Staatsgebietes. (So toenig bk un=

abtoeiSbare $nerfenmmg ber felbftftdnbigen 3?ed?tSeriftenz ber $)er~

föntid)feit, ber gamilie, ber Korporation unb 5lffo§iation, ja beS

©igentljumS einen (Staat im Staate begrünbet, ebenfotoenig, ja

noefy oiel meniger ift bieS gegenüber ber bezeichneten (Selbftftänbtg=

feit ber Kirche ber gall, ba biefe lej$tere bk Beziehungen beS 9Jcen=

fdjen £U @ott repräfentirt, meiere fd)on toegen ifjrer 9licfyterzÄ>ing==

barleit au^er^alb beS (StaatSbereicfyeS liegen.

Kraft biefer (Setbftftänbigfeit ber Kirche auf bem il)r §ufte^en=

ben etl)ifd)=moralifc^en ^hkte lann alfo, fo lange nicfyt eine nod)

t;öl?ere autoritatioe (Stimme gefprocfyen, für bk §rage einer mög=

liefen SSerftänbigung ztoifcfyen (Staat unb Kird)e nur bk oben ah

gebrudte bifd)öflid)e 2)enffd>rift oom 30. Sanuar 1873 bk MifyU

fdmur an bk «£anb geben.

3n biefer 2)enffcfyrift ift gefagt, bk Bifdjöfe würben auf bem
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SBege ber 23erftänbigung in ber £age getvefen fein, einzelne 35e=

ftimmungen ber 9Dfcaigefe£enttt>ürfe olme $Pflid)tt>erlejmng $u accep-

tiren, für einige anbere mürbe
üietleicfyt eine Vereinbarung mit bem

apcftolifdjen @tul)fe $u erreichen fein,
— bie tneiften SBefttmmun*

gen berfelben feien bagegen um?erträglich mit bem £eben3prin$ty

ber fatfyolifcfyen ^trc^e.

2)ie8 $tle§ ift r)eute nnb in alle Sutunft nod) ebenfo ma^r

nnb ma§gebenb, afö e§ üor 3 Saferen getoefen. @§ bleibt bafyer

für ben (Staat ^ren^en in ber SBirflicfyfett nnr bie (5nt[d;eihmgg=

tr>ar)( übrig, ob er bie burcfy gottlid)e§ #ced)t, burd; ja^lreicfye <&taat&

»ertrage nnb burct) ^öniggmort verbürgte ^ed)t§=@rtften3 ber ¥a=

tfjotifcfyen föixfye fernerhin anerkennen über verleugnen mill. 3m
lederen galle märe ber VertilgungSfrieg nid)t nur gegen bie jftrcfye

felbft, fonbern gegen 10 Millionen 9>reu§tfd>e $atl)olifen erflärt,

bie fid? nad) bem Seugntffe be3 Surften 23i3marcf im (Sturmjatyre

1848 a(§ bie treueften, im Kriege gegen granfreidj offen!unbiger=

ma§en als bie opfermilligfren Untertanen erliefen l)aben. @ebe

($Dtt
f ba$ e§ nie gu jenem $eu§erften fütnmen,

—
bafj bie Streue

nicfyt auf all^u ^arte groben geftellt »erben möge!

3m erfteren galle finb bret üerfd;iebene Sßege $ur 2öieberf)er=

ftellung be§ griebenS eröffnet. 5) er naturgemä§efte unb unmittelbar

^um Siele fü^renbe SBeg ift ber, melden in ben Sauren 1848—1850
bie $)reuf3ifd)e ©taatSregierung felbft, im ©inflauge mit ber 9ca=

tionaberfammlung unb bem <Deutfd)en Parlamente eingefcfylagen

§at,
— bie einfache Sßieberaufnafjme ber 5lrt. 15, 16 unb 18

ber $reufnfcf)en VerfaffungSurfunbe, moburd) in SSerbinbung mit

9lrt. 109 ibid. ber frühere SRecfyt^uftanb tuieber ^ergeftellt lütrb.

5Dte Erfahrungen ber Vergangenheit, üergltdjen mit benen ber @e=

genmart, formen e§ nid;t 3tt>eifelt)aft erfd)einen laffen, in melier

biefer $)erioben e3 mit ben Sutereffen beö ©taate§ fomoljl, al3 ber

$ird;e beffer ober übler beftetlt mar. 23ei ber ^rtfnungSfeier ju

Königsberg im Safere 1861 t)aben @e. SWajcftät ber Konig ©elbft
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auf eine feierliche $nfpracr;e be3 $arbinal$ oon ©eigel erftärt: „(&§

gereift mir $ur ©enugtlmung, bk SBert>ältntffe ber latt;olifd;en $ird;e

für bett Sßereid; 9fteine3 ganzen <&taak% burd) @efdn'd)te, ©efe£

unb Verfaffung rooljlgeorbnet ju roiffen." 5Da8 Söacptlmm unb

©ebenen, roeldjeS bie $ird)e unter bem Sdm£e biefer t>erfaffung§=

mäßigen Sret^eit entfaltet fyat, fyringt tr>ol)l unmittelbarer m8 5luge

al§ bie (Segnungen, treibe barau§ bem Staate felbft ertoacfyfen

finb; allein er t)at fie geernbtet in ber §une^menben fttmpatljijcfyen

Bufammenglieberung aller Steile ber 9Jlonard)ie ju einem xoafo

§aft einheitlichen ©an^en, in ber SSerföl;nung alter @egenfä£e unter

allen 2)eutfcfyen Stämmen,
— in ber auf ben Scfylacfytfelbem er=

probten £f)atlraft unb Eingebung ber ganzen Nation.

Sßenn au8 biefer oerfaffungämäfngen 9ftecfytgftettung ber Siixfye

mä^renb einer fünf unb jmanjigjä^rigen Vergangenheit leine @renj=

ftreitigleiten r;eroorgegangen finb, fo lann bie Bulunft beren nod)

meniger in $u§ficfyt ftellen, nad;bem tro(3 aller entgegenfieberen

SBebenlen hk (Simlefye überall eingeführt ift.

(Sin ^weiter SBeg £ur Sßiebergeminnung be§ §rieben§ ift ber

ber Verftänbigung mit bem römifcfyen Stufte, fatl§ hk Staate

regierung aud) je£t nod) ber Qlnfic^t fein lönnte, bafj bie ber la=

tl)oli|d)en Äircfye burd) hk Verfaffungöurlunbe oon 1850 einge=

räumte greifyeit mit ben Sntereffen be§ &taate% nid)t oerträglid)

fei. (Sd;on \)k bifd)öflid)e S)enffd)rift l)at auf biefen SBeg mit ber

(Srllärung fyingenriefen, baf3 einige (ficfyerlicr; tttcr;t alle) 33eftim=

mungen ber 9!Jcaigefe£e oom römifcfyen Stuhle angenommen n>er=

ben lönnten.
*

Wlit Unrecht l)aben hk greunbe be§ ,,JMturlampf£"

au§ ber 5lnerfennung biefer 93Zögtid;leit ben Scfyluf} geigen, bafj

alle biejenigen SBeftimmungen, Innficfytlicfy beren dm Verftänbigung

nid)t au§ge)d)loffen fei, nid)t btö latfyolifcfye ©eioiffen oerle^en lönnten,

mitl;in aud? jefct fdjon befolgt »erben müßten. (Sie überfein ba=

bei, bafi ba% la%lifcr;e ©emffen ba% oon ©ort gefegte ^rin^ip

ber Selbftftänbigleit ber $ird)e neben bem Staate atö hie @ri=
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ften^bebingung ber $ird)e felber jetjt,
ttrie immer feftl)ält unb feft*

galten muf^,
—

ba§ bagegen bem JHepräfentanten biefer mefentlicr;

felbftftänbigen .ftircfye baö {Re^t unb bte Wlafyt §uftel)t, je nad)

£age ber 23erf>ältniffe btefe prinzipielle Selbftftänbigfeit auö) burd?

Setbftbefcfyränfung auszuüben, fomeit bteö ofjne 5)rei3gebung be§

«peil^mecfeö ber $ird)e gefd)el)en !ann. @rabe auf ©runb folget

$erftänbigung Befiel unb üBt bte $rone sprengen #ted?te tnner=

t;alb ber !atf)olifd)en «ftircfye, treibe tl)r felbft bte 9Jcaigefej3e nicfyt

einfeitig ^umeifen $u fonnen glaubten, beifpiel§meife btö Siefyt, Bei

33t}d)of3tt?a$lett ein 33eto §u üben, foroie bie in ben ungraben 9Jco=

naten erlebigten 2)omf)errnftetlen unb bk 2)omprobfteien oorbe=

fyaitiiä) ber päpftlicfyen 3nftitution §u befet$en.

@§ tft nicfyt feiten bie weitere 33efyauptung aufgeftellt Sorben,

ber 2lBfd?luf3 oon «ftonforbaten fei mtüerträglid) mit ber Söürbe,

ja mit ber (Souveränität beS &taak8,
—

auty nidjt erforberlicfy

§ur ©rreidmng bcö erftreBten 3»ecfeg, ba ber (Staat ba§ ^ecfyt

unb bk 9Raä)t jur felBfteigenen ^ermirflidmng fetncö SBillenS

t)aBe. allein e3 ift flar, ba$ jenes angebliche
s

Jtec^t nur unter

ber 23orau3fejmng Befielen mürbe, menn (5taat unb Mixfye nid)t

nacfy ber gemeinfamen £)rbnung aller
cfyriftlicfyen Golfer alö

gmeierlei, mefentlid) felBftftänbige ©emeinfduften mit gefergebenen

£ebenSgebieten betrachtet merben müßten. SDtefer auf feinem @e*

buk fouoeräne Staat fc^lte^t aud) unbebenflid) nid)t blo§ mit

anbern Staaten, fenbern ebenmofyl mit ben eigenen Untertanen

recr;t§oerbinblicfye Verträge ab,
— unb er follte c8 nicfyt mit bem

anerlannten 0cepräfentanten ber fetbftftänbigen faujolifcfyen ^ircfye

tlmn fonnen ober bürfen!

2$a§ fobann bie angebliche SERac^t beö Staateg anlangt, feinen

einfeitigen Tillen auefy auf bem fircf>lid)en (&ebkk burcr^ufe^en,

fo genügt mol)l ba$ Blofje 2Sort „jfrxlturfampf" mit feinen rein

negatioen Erfolgen, um ben 3rrtlmm !tar
<$u ftellen.

<S3 tft fc$(tefj(tc$ noct; gefagt morben, ber ^Btaat ?)reu§en fönne
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ftd) fd?on um beSttritten auf ein «ftonforbat- mit bem römifdjen

(Stuhle nifyt eütlaffen, roeil Sefcterer ^ouforbate überhaupt, un=

geartet ifyrer 23ertrag§form ,
uur als päpftlicfye ©pe$ialgefe{$e Be-

trachte r meiere einfeitig oom ^>a^fte roieber aufgehoben roerben

tonnten.

SXefc SDotrrin tft in ber Sl^at oon einzelnen fatfyolifcfyen

@cf;riftftellern aufgeteilt, jeboct; üon ber roeit überroiegenben 5DZer;r*

t^ett befampft unb roiberlegt roorben. £)er römifcfye @tu$l felbft

§at bie ^onfotbate jeber^eit all binbenbe Verträge bejetdmet unb

be^anbelt; c8 ift eben hei biefer grage entfcfyeibenb, ba§ (Seiten^

be§ römifcfyen (StuljleS niemals ein .ftontorbatSbrucr; oorgefommen

tft, roäfyrenb bie @taat3regierungen , namentlich in ben neueren

Betten, bie ^ontorbate %il3 unoollftänbig erfüllt, ttyetfö förmlich

gebrochen t;aben. 3)te Sljeorie oon ber nicfyt oerbinbfidjen $raft

ber Jtonforbate nrirb benn auet; r;auptfäct;licf; »on ben fircr;enfeinb=

liefen (Sc^riftftellern im ftaat liefen 3ntereffe vertreten. @ine

ausführliche 2)arfteHung ber ©rünbe ber gegenüberftef;enben $n*

fcfyauungen unb ber beSfatlfigen Literatur finbet ficr;
in bem £er;r=

bud) be8 ßircf;enrecr;tS oon Gering. 1875. ©. 416 u. f.

2Ba§ inSbefonbere ben ©taat $)reu§en anlangt, fo t;at ber*

felbe bie pra!tifc|e (Srfatyrung gemacht, bafy ber römifcfye ©tutyl

an ben übernommenen Verpflichtungen mit £reue feft^ält. $laä)

bem $bfct;luffe ber 35erfaffungS=Hr!unbe roaren nämlict; hei ber

©taatöregierung felber S3ebenfen Ijeroorgetreten, oh bie in ber

23ulfe de salute animarum ber Jttone gtaeußetf eingeräumten

befonbern ^edjte fernerhin geltenb ju machen feien; allein $)apft

?>tu§ IX. fyat auf anfrage ben unoeränberten gortbeftanb jener

vereinbarten {Rechte ausgebrochen.

$l§ lejjteö Mittel jur £ofung ber (StreiteS roürbe enblidj nod)

bk Trennung »on (Staat unb Äircfye ober hie oon ßaoour pro*

llamirte „freie ^irc^e im freien (&taate" übrig bleiben, treibe ja

aud) htö jum ^Beginne beS „^ulturfampfeS" als ba& liberale
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5)aru)etproa,amm in ^reugen aufgeteilt war unb in mächtigen,

innerlich Befriebeten (Staaten mit »ornriegenb atatfjolifcfyer S5e=

oötferung praftifäe ©eltung §at. 2)iefe§ (Softem, meld?e§ bk

Mxfye, mie jeben anbern herein, auf ben 23oben beö gemeinen

Oiecfyte§ oermeift, ift freiließ nicfyt ba& normale ober ibeale S5er=

f)dltniJ3 jmifd)en <&taat unb ftitty, melcfyeg allein burd) bie Con-

cordia inter Imperium et sacerdotium, burd) ba§ bemüht ge=

orbnete Sufammenmirlen Beiber oBerften ©ematten jur ©rreidjung

ber großen 9Dftenfc^eit§$tt)ecfe oermir!lid)t mirb. Mein trenn

jeneö Ijarmonifcfye Bufammenroirfen nicfyt erreicht werben fann ober

null, bann ift jene tfyatfdcpdje Trennung, nid)t Sd)eibung ber

£eBen3reege ^ier, dtjntid? mie in ber @f)e, baö allein erüBrtgenbe

Mittel ;mr SSer^ütung grogern UeBelS.

2)er <&taat ^Preufjen tyat fid) Bereite im Verlaufe be§ „$ul=

turfampfS" oon allen ^tffcrifd> , tt)ettoetfe red)tlid) Begrünbeten

33erpflid)tungen gegen bk fatr)olifd)e ^ircfye tfyatfdcfylicf; fo§ge=

fagt,
— er mirb fid) um fo emftlidjer bie grage ftellen muffen, oB

grabe auf biefem ®eBiete baS frjnallagmatifcfye 25er^ältni§ oon

$ed)t unb ^Pflicfyt bauernb oerläugnet werben tonne unb bürfe.

£)a§ 23ewu§tfein unBegrdn^ter 9ftac|tfülle gegenüBer einer bk

$flid?t beö leibenben @ef)orfamS le^renben unb üBenben, aBer

moralifd; unüBerwinbticfyen 5[Rinberr)ett be§ SSolfeö mag ja üBer

biefe ©ewiffenSfrage fyinwegfüfyren,
— altein bamit mürbe nidjt

eine $u£ficfyt auf fünftigen grieben, nid)t einmal ben be§ grteb=

tjofeö, fonbern nur auf weitere Sßerwüftung unb SSerBitterung er*

öffnet fein.

3>er Staat, ber fid) eine folcfye Sage fd)afft, fd)dbigt, ja jer=

ftört fcfylieftfid) bk moralifdjen ©runblagen feinet eigenen 23eftanbe§

in bemfelBen 50^a§e, in meinem er bk feinet djriftlidjen @egner§

ftärft unb offenlunbig macfyt.

£dngft fd)on tjanbelt e$ fid) ja nid)t meljr um einzelne 9ftad)t-

unb {Rechtsfragen gegenüBer ber fan)olifd?en $ird)e,
— e§ tyanbelt
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fid? um bk allgemeinere grage, ob ben Mhfym unb {Religion8=

gefetlfd^aften überhaupt bte 2lnerfennung felbftftänbiger, nacfy @egen=

ftanb, Bwecf unb SBirffamfett oom (Staate geriebener Drbnungen

gewahrt bleiben, ober oh fie im omnipotenten (Staate auf- nnb

untergeben füllen.

S)ie grunbfäjjtid) nod) unangefochtene eoangelifd)e £anbeöfird?e

felber fyat e§ an ftd^ fd?on erfahren, wa§ biefe bloße grageftellung

in bem 23olf§bewufjtfein für bk Sßertfyfcfyätmng d;riftlid?er Zebtnfc

anfcfyauung über Saufe unb (S^e bebeutet.

2)er vielgenannte S3erfaffer ber ^fyitofopln'e be3 Unbewußten,

oon ^artmann, melier ba% (£f)riftentl)um unb bk d)riftlid)e 2Belt=

unb £eben§anfcfyauung für einen überwunbenen Stanbpunft erflart,

fyat in feiner jüngften (Sd;rift: „2)ie (Selbftauflö'fung be§ @l)riften=

tlmm§" bk legten ^onfequen^en be3 „,ftulturfampf3" mit einer

^lar^eit oorge^eidmet, meiere bie ernftefte 23efyer<$igung aller

ßfyriften olme Unterfcfyieb ber ^onfeffion oerbient unb eine $)er=

fpeftioe eröffnet, meiere fcfymerlid) bk in ber 9Jle^r^eit ber JMtur=

fämpfer felbft ober ber $Preußtfcfyett (Staatöregierung unb ber ^rone

ift. (£r fagt: „©er lejjte unb tieffte Sinn biefe§ Kampfes ift bie

@ntfd;eibung ber grage, ob für ba§ SBewußtfein ber heutigen 9Dlenfd^

tyit baä J0immlifd)e ober ba3 5Mtlid)e, ba§ (Smige ober ba& Srbifcfye

ben Vorrang fyat, oh ba& SMigiöfe ober ba$ 2Mtlid)e, ba§ djriftlicfye

ober ba& ^ulturintereffe überwiegt. Snwieweit noefy wafyrljaft d)rift=

lieber Sinn im $proteftantiSmu§ fteeft, ift baran §u ernennen, tote

toeit innerhalb ber proteftantifdjen Selten gegen ben (Staat ^)artl)ei

genommen unb bk (Solibaritä't ber cfyriftlicfyen Sntereffen mit

benen be§ Äatfyüli^muS erfannt wirb. @in Sieg be§ Ultramon=

tantömuS mürbe fofort einen (Sieg biefer ortl)obor=et>angelifd;en

53eftrebungen im $)roteftantiSmuS <$ur golge l)aben; ber £riump§

be£ (Staates über btn «ftat^oli^muS mürbe jene w^igen ©egner

vok ben (Staub oon einer alten (Scfyartefe mit wegfegen. @3

fcfyreiben unb fprecfyen 23iele oon bem gegenwärtigen jfttlturtamofe,
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aber wofyt nur Senige fcon SDtefen l)aben fid) !(ar gemalt, bafy

e3 ber te£te VerjweiflungSfampf ber cfyriftlicfyen 3bee

ttor ifyrem abtreten oon ber 23ülme ber @efd)id)te ift, gegen

melden bte mobeme Kultur ifyre großen (Srrungenfcfyaften mit

Aufbietung ber äuf^erften Gräfte auf Stob unb Men $u üertf)ei-

bigen fyat."

SDtefe Hoffnung be$ ($f?rtftenl}affe§ wirb nidjt in Erfüllung

gelten, allein e$ ift fyeilfam, bereu ©riftenj beut 33ewuf}tfein ber

(Gegenwart Doräufüfyren, hie ba im „JMturfampfe" fic^ $u ent=

Reiben fyat äwifcfyen ber cfyriftlidjen 2Beltan|d)auung unb ber=

jenigen moberrten Kultur, welche ben cttirten $){)ilofo^en au$=

gefprocfyenermafjen bereite bte ©elbftoernid)tung unb bte 2Belt*

ttemicfytimg al§ ba$ ber 501enfd)^ett gefteHte Sbeal betrachten

lä§t,
— bte $pin'lofopl)ie ber Ver^weifelung proflamirt!

5Dte Urheber be3 „^ulturfampfe^" l)aben bie$ 2llle3, wie

gefagt, fidjerlicfy nie gewollt, fie fönnen nur burd) feiere unb

folgenreiche 3rrtl)ümer auf ben oerberblia)en 2Beg geführt wor=

ben fein.

Püffen fie aber ben 3rrt^um anerfernten, bann ift sugleicfy

t^re Verpflichtung $ur Umfetyr au§gefprod)en, fo oiel perfonline

(Selbftoerleugnung bieS and) erforbem mag. Unb biefe @nt-

fd)lie§ung mu§ erleichtert werben burd) bie beleljrenbe unb war=

nenbe &f)atfad)e, bafj ber „^ulturfampf" burdjweg ben lebhaften

Beifall aller £)erer gefunben l?at, weld;e nicfyt bto§ ben Altar,

fonbern aud? ben £fyron für gemeinfd)äblicfye 2)tnge erflären.

2)a8 Anfeilen beö Staate^ felber !ann burd) eine fold^e (£in=

unb Umfe^r jum SRed)ten feine ©inbufje erleiben,
— unb ber

gro^mäcfytige (Staat $)reu§en am wenigften, weil er bamit nur

ju ben Strabitionen feiner Vergangenheit jumeffe^rt. 2)a8 Sßort

grtebrid)3 beö ©rofien: „3n meinen (Staaten tarnt 3eber naefy

feiner ga^on feiig werben," tft jwar nid)t ber fcfyönfte AuSbrucf

btefer £rabitionen, allein wieber jur Rettung gebraut, wirb eö
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ben grieben f)erfteften unb neuen Aufbau auf ben Ruinen er*

möglichen.

SDtefer (Staat $)reu§en f?at an ftd) felfter Ue SBa^ett be§

2Borte§ erfahren: Concordia res parvae crescunt, julejtf in ben

Sauren 1866 unb 1870.

9D?öge ifym nie ber 9toer8 beS ©prudjeS entgegentreten:

Discordia vel maximae dilalmntur!



Anlage.

Jtbreßwfnmrf
ber

«(Fraktion bz$ Centrumg im Heidj^tage

»um Jlarj 187t

wX$n bem großen $ugenblicfe, ba (Sure .ftaiferliefe 5Dlajeftdt

ttac^) glorreichen (Stegen unb nadj mieberljergeftellter Einigung ber

©eutfcfyen Nation ben erften $teid;gtag um fid) oerfammelt, beugen

nrir un$ in 3)emutl) oor @ott, mit beffen ©nabe mir ju biefem

Siele gelaugt finb.

28ir bringen (Surer 9Jiajeftät, bem erhabenen gelbfjerrn, ben

2) an! ber Nation bar für ben ^elbenmut^ unb bte Eingebung

be3 £)eutfd?en £eere3, bem e8 belieben mar, oon £)eutferlaub

bte brofyenben ferneren ©efafyren $u roenben, unb tfym bie (Stellung

inmitten ber europäifcfyen (Staaten ju fiebern, bk c8 burdj feine

$raft unb burd? bie ©efittung feiner Bürger einjune^men be=

rufen tft.

.
2Ba3 mit bem ©infame fo großer Opfer errungen morben,

ba£ toirb
ftety 2)eutfa;lanb unter allen Umftänben betrafen, e$

totrb ftd? aber auefy im 33enm§tfeüt ber erprobten 50Rac^t fortan

um fo eifriger feinen inneren Aufgaben jumenben, allen anberen

(Staaten unb Golfern eine SBürgfcfcaft unb ein SSorbtlb frteblic^er

(Sntwicfelung.

föeidjenfperger, Äulturtampf je. 7
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(Surer 9ftajeftä't folgen mir mit freubiger Bufttmmung $u ben

bringenben $ufgaBen, treibe ber Beenbete $rteg, unb gu ben

bauernbert Aufgaben, meldte bte SSerfaffung be§ B?etd)e§ un§ ftellt.

2lHe unfere Gräfte merben juerft bem fjofyen ^Berufe gemibmet

fein, bte SBunben gu feilen, meldte ber «ftrieg gemagert B;at, unb

bte $Pflid)t be§ 23atertanbe3 3U erfüllen gegen diejenigen, treibe

feinem @dm£e £eBen ober ©efunbf)eit geopfert fyaBen.

Tillen 9lufgaBen merben mir unfere aufmerffame 9fttttl)ätigfeit

jumenben. @8 üBerrafa)t nidu\ bafj ber $rieg bie SSorarBeiten

ber regelmäßigen ©efej3geBung oerjögert §at; um fo ^noerfic^t=

lieber ift unfere Hoffnung auf eine fegen$reid;e Sljätigfeit in ber

3u?unft.

9)Ut ©enugtfyuung »ernennten mir, bafj au§ ber $rieg§=@nt=

fdjä'bigung ^unäc^ft ba§ S3ebürfni§ be$ ^Retc^eg ; fobann bie Be*

redeten Wnfprücfye feiner 9ftitglieber Befrtebigt merben follen.

§ür ba3 3Bor)l ber für 2) eutferlaub gurücfermorBenen ©eBiete

ift ba§ SDcutfc^e SSol! mit ben marmften ©efüfyten Brüberlid)er

S^eilna^me erfüllt. 2)ie fünften 2)enlmdler £)eutfcf;er Kultur

unb £)eutfcr;en 33olMeBen3 erinnern an £>eutfct;e Vergangenheit

in Ölfafj unb Sotljringen. Sauge (Sntfrembung l?at 23iele§ in

SBergeffen^ett geBrad^t, aBer reichhaltige 33e^iel)ungen ber (Stammet

gemeinfct)aft finb noct; oor^anben. 9ftögen ®efe£geBung unb $er*

maltung gufammenmirfen, an biefe SBe^ielrnngen überall an^u=

tnüpfen, baö lieberermaßen beö £)eutfcr;en ©eifteS gu unterfingen

unb in ber Verfolgung ber ©emittier bie Vanbe ju fta'rfen,

meiere bie fyerrlicfyen ^rooin^en mit bem üBrigen ©eutfcfylanb

mieber oereinigen. 3n biefem ©eifte merben mir un3 ben SlrBeiten

mibmen, meiere bie ©runblagen ber neuen Orbnung fd)affen ober

oorBereiten follen.

Äatferliefe 5SJlajeftät! 2)te innere Vefriebigung unfereS £>eut*

fcfyen Vaterlanbeä nid)t minber, als bie ©icfyerfyeit (Suropa'S ift

buret) bie errungene ©in^eit bauemb gefiebert, eine (Sinfyeit, meiere,
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ttett entfernt, bte @rr;aliMtg artbegrihtbeter berechtigter S?efonber=

fetten ber einzelnen ©tämme cm8$uf<$ltefjen, btefelbe tuelmetyr ge*

tt)ät)rletffet. 5Kit (#nrer $atfer(td)en SJiajeftät fyegen mx ba'8 fefte

Vertrauen, ba$ cm8 bem nen begmnenben Söettfampfe nm bte

@üter ber gretfyett nnb be§ grtebenä bte Nation mrf)t nttnber

ftegretd? fjerüorgefyen tmrb, als anö bem SBaffenfampfe, beffen

Lorbeeren nnfereö erhabenen $atfer§ ©ttrne fcfymncfen."

»udjbrutferei bon (Staftab <S$abe (Otto grande) in ©erlitt, Sittienftr. 158.



Uebevfe^ungSrec^t in freinbe @£va(fyen Vorbehalten.
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